
OR <;^"-

ODER

ALLGEMEINE BOTANISCHE ZEITDNG.

FRiJHEH HEKAUSGEGEBEN

VON DER

KGL. BAYER. BOTANISOHEN GESELLSOHAFT IN REGENSBURG.

86. BAND. — JAHRGANG 1899.

HERAUSGEBER-.Dr. LGOEBEL
Professor der Botanik in Munchen,

Mit XXI Tafeln und 67 Textfiguren.

N. G. ELWERT'SOHE VE RL A GS B U H H A N D L U N G

1899

i : -. t

UOih.;;i; -.0)-i^i^m



Inhaltsverzeichniss.

I. Abhandlungen.
Seite

ANDREAS, J., Ueber den Bau der Wand und die Oeffnungsweise des

Lebermoossporogons 161

BALICKA-IWANOWSKA, Dr. Gabrielle, Contribution a I'etude du sac

embryonaire chez certains Oamopetales .47
CHRIST, H., und GlESENHAGEN, K., Pteridographische Notizen . . 72

CZAPEK, Friedrich, Zur Chemie der Zellmembranen bei den Laub- und

Lebermoosen ............ 361

GIESENHAGEN, K., Ueber einige Pilzgallen an Farnen .... 100

HANSEN, A., Laboratoriumsnotizen 469

JACOBI, Bernhard, Ueber den Einflusa versohiedener Substanzen auf die

Athmung und Assimilation submerser Pflanzen ..... 289

JAEGER, L,, Beitrage zur Kenntniss der Endospermbildung und zur Em-
bryologie yon Taxus baccata L 241

KtJSTER, Ernst, Ueber Vernarbungs- und Prolificationserscheinungen bei

Meeresalgen ............ 143

LOEW, E., Die Bestaubungseinrichtung von Vicia lathyroides L. . , 397

MAURIZIO, Adam, Wirkung der Algendecken auf GewScbshauspflanzen . 113

MEYER , Arthur , Ueber Geisseln , Reservestoffe , Kerne und Sporenbil-

dung der Bacterien ........... 428

NAWASCHIN, Dr. S., Beobachtungen iiber den feineren Bau und Umwand-
iungen von Plasmodiophora Brassicae "Woron. im Laufe ihres intra-

cellularen Lebens 404

NfiMEC, Dr. Bohumil, Ueber Zellkern und Zelltheilung bei Solanum tu-

berosum ............. 214

NOLL, F,, Laboratoriumsnotizen ......... 382

OLTiMANNS, Friedrich, Ueber die Sexualitat der Ectocarpeen ... 86

POPTA, Canna M. L., Beitrag zur Kenntniss der Hemiasci .... 1

RITTER, Georg, Die Abhangigkeit der Plasmastromung und der Geissel-

bewegung vom freien Sauerstoff 329

II. Abbildungen.
A. Tafeln.

Tafel I und II zu Popta, Hemiasci.

Tafel III bis X zu Balicka-Iwanowska, Gamopetales.

Tafel XI zu Maurizio, "Wirkung der Algendecken auf Gewachshauspflanzen.

Tafel XII zu Andreas, Lebermoossporogon.

Tafel XIII und XIV zu Nemec, Solanum tuberosum.

Tafel XV bis XIX zu Jaeger, Taxus baccata L.

Tafel XX zu Nawaschin, Plasmodiophora Brasicae "Woron.

Tafel XXI zu Meyer, Bacterien.

B. Textfiguren.

7 Fig. zu Christ und Giesenhagen, Pteridographische Notizen.

1 Fig. zu Oltmanns, Ectocarpeen.

6 Fig. zu Giesenhagen, Pilzgallen.



IV

6 Fig. zu Kuster, Meeresalgen.

29 Fig. zu Andreas, Lebcrmoossporo^on.

9 Fig. zu Nemec, Solanum tuberosum.

2 Fig. zu Bruchmann, Lycopodien (Litteratur)

1 Fig. zu Guignard (Befnichtung).

1 Fig. zu Ritter, Plasmastromung.

2 Fig. zu ?soU, Laboratoriumsnotizen.

3 Fig. zu Hansen, Ijaboratoriurasnotizen.

III. Li ttcrat ur.
Sette

BEKTIIOLD, G., Untereuchungen zur Physioloo;ie der pflanzUchen Organisation 2^3

BRUCHMANN, Prof. Dr. H , Ueber die Prothallien und die Keimpflanzen

mehrerer europSischer Lycopodien, und zwar fiber die von L. clavatum,

L. annotinura, L. complanatum und L. Selago ..... 229

BULLETIN dti Vinstitut botanique de Buitenzorg. Nr. 1 , . . . 390

CAMERARIUS, R, J., Ueber das Gesclilecht der Fttanzen (De sexu plan-

tarum epistola) ............ 32S

COCKAYNE, L., An Inquiry into the aeedlini; forms of New Zealand Phanero-

gams and their development ......... 471

COHREXS, Dr. C, Untersucliungen fiber die Vermehcung der Laubmoose
dureh Brutorgane und Stecklinge ........ 391

DELAGK, Yve.s, L'annee biolo^nque 228

FUNFSTUCK, Prof. Dr. M., Beitriige zur wissenschaftUchen Botanik . . 328

GREl.'KSCU, D., CouspectuI florei romanioi 233

GUIGNARD, L.. Sur les antherozoi'des et la double copulation sexuelle choz

les vegptaiix angiospermi.'s -......., 235

HABEHLANDT, G., Briefwecbsel zwischen Franz Unger und Stephan
E n il 1 i h e r 472

HAECKKK, Or. Valentin, Praxis u. Theoiie der Zellen und Befruchtungslehre 392

KNUTfl, Dr. Paul, Handhuch der Bliithenbiologie 473

KOCH, Jiihr'sbericht fiber die Fortschritto in der Lehre von den Oahrungs-

orgauisrnen . . , , . . . . , . . .111
MIGULA, Dr. W., System der Bacterieu 474
POSPICUAL, Eduard, Elora des osterreiehischen Kustenlandes . . . 232
RAUNCLAER, C, De danske Blomsterpbinters Naturhistorie . . . 390
ROMER, Julius, Aus der Pflanzeiiwelt der Burzenliinder Berge in Siebenbiirgen 282
SADEBECK. R. , Die Culturgewacbse dor deutschen Kolonien und ihre Er-

zcugnisse no
SCHIMPEK, A. F. AV.. Pflanzengeographie auf physiologischer Grundlage 229
SCHLEICHERT, F., PHanzenphysiologisohe Experimente im Winter . , 392
SCHUMANN, Prof. Dr. K., Morphologiaehe Stndion 328
SOLEKEDEK, Dr. Hans, Systematische Anatomic der Dikotyledonen . . 231

IV. Eiii<^o<^augene Litteratur.
S. Ill, 235, 393, 474.

Heft I (S. 1-112) erschien am 28. Januar 1809, Heft H (S. 113—240) am
20. Mai 1899, Heft \U (>i. 241 -328) am H. August 1899, Heft IV (S. 329-396) am
14. Oktober 1899, Heft V (8. 397 -472) am 19. Dezember 1899.



.' X

i. ./ . T 9^ J

ORA
-1-*>t,^S4^^^^jj^^^^j^^^^^^^^^^^

*»ri,ft tL,*^^^Ti^^ y^^j_

ODER

7

ZEITDNG.

FRUHER HERAUSGKOEBEISr

VON DER

R^GBNSB

86. BAND. JAHRGANCf 1809

I

/

: Dr. K.

Professor der Botanik in M^nchen.

^>
y^

Heft I mit 10 Tafeln und 14 Textfiguren.
';

: . f
-

,
ErsoMenen am 28. Januar 1899.

Inhalt. CANNAM. L. POPrA/Heitmg zur Kenntniss derHemiftscI
0r. GABRIELLE BALICKA-IWANOWSKA, Coatribution a I'etude dn sac

embryoimaire chea certain Gamopetales

H. CHRIST und K. GIESENHAGEN, Pteridographische Notizen .

FRIEDJ^ICH OLTMAKNS, Ueber die Sexualitat der Ectocarpeen

K. GIESENliAGBN, Ueber einige Pilzgallen an Famen . .

UTTERATUH: fe. Sadebeck, Die KulturgewSchise der deutschenKoionien und
ibre ErzeugQisse. — Koch, Jahresbencht ttber die Fortschritte in der JLehre

von den Gahrungsorganlsit^ep
, ,

EINGEGANGENE UXTERATUR . . . . .
''".'.

,Mc^/l?ot. Garden^

Seite I--46

4

47--71

n 72--85

tt
86--99

100—1G9

t

»

V

110—111

It
111—-112

1 900.

/

j^

N. G. ELWEBT'SCHB VERLAOSB UCHHANDLUNO-
1899.

Pet* Daterzeiehnete wird yon September 1898 bis April 1899 von

Mtoelien abweseud sein und blttet desbalb fiXv die „Flora" bestimmta

ManuskMpte und Mittheiluagen wateend dieser Zeit an Eqtvb Bf. E.

Glesenhagen, Mtoebea, Karlstrass© 29, zu senden, K. 0o0b©I

Hit Beilagea deie ?0plagsbuelibaiidlTmgen Geb^ader Bo3?b-
traeger in BeFli%uM Gastav: Fisr^fe^r iii J§bs* auf dl© besondej^

aal^6F&sam gemaebt s@l.

y

V

r ^
/ '

.V



Bemerkung.
L

Das Honorar betragt 20 Mk, pro Druckbogen, fur die Litteraturbesprechungen

SO Mk. Die Milarbeiter erhalten 30 Sonderabdrucke kostenfrei. "Wird eine

groBsere Anzabl gevrunscht, so -werden fiir Bnick und Papier berechnet:

Fur

•n

It

•n

R

10 Exemplare pro Druckbogen Mk,

20

30

40

50

60

TO

80

90

It

n

7>

7t

IT

7t

rt

V

n

V
J

1.20; pro einfarb. einfache Tafel Mk
2.50

3.80

5.—

6.50

8.—

9.20

10.50

12,—

71

W

V

rt

n

1?

7)

rt

rt

7»

79

77

7t

77

B

7»

7t

7»

7>

-.30

-.60

-.90

1.20

1.50

2.—

2.50

3.—

4.—

ff
iOO „ „ „ „ 15. „ „ fl „ „ 5.

Dissertationen , Abhandlungen systematiechen Inhalts , sowie solche , von

welchen uber 100 Sonderabdrucke hergestellt werden, werden nicht honorirt;

fiir solche, die umfangreicber als 4 Bogen sind, werden nur 4 Bogen honorirt; die

Kosten fur Abbildungen und Tafeln hat bei Dissertationen der Yerfasser zn tragen.

Da bei diesen ron der Verlagshandlung nur die Herstellungskosten berechnet

werden, so muss dieselbe Baarzahlung naoh Empfang zur Yoraussetzung machen.

Bei fremdsprachlichen Manuskripten hat der Yerfasser die Kosten der Uebersetzung

zu tragen. Die Zahlung der Honorare erfolgt nach Abschluss eines Bandes. Der

Bezugspreis eines Bandes betragt 20 Mark. Jedes Jahr erscheint ein Band im

TJmfang von mindestens 30 Druckbogen; nach Bediirfniss schliessen sich an die

Jahrgange Erganzungsbande an, welche besonders berechnet -werden.

Manuskripte und Litteratur ffir die „Flora" sind an den Herausgeber
Herrn Prof. Dr. Goebel in Munchen, Nymphenburgerstr. 50/in zu senden,

Korrekturen an die Druckerei von Valentin Hofling, Munchen^ Kapellenstrasse 3.

Alle geschaftlichen Anfragen etc. sind zu richten an die unterzeichnete Yerlags-
"

handlung.

N. Gr. Elwert'sche Yerlagsbuchhandlung

Marburg (Hessen-Nassau).



Beitrag zur Kenntniss der Herniate!

Von

Canna M. L Popta.

Einleitung.

Die Pilze, welche heute die Gruppe der Hernias ci bilden, haben

im Laufe der Zeit sehr verschiedene Stellung im System eingenommen.

De Bary^) hat im Jahre 1865 eine eingehende Untersuchung

iiber Protomyces macrosporus U. gemacht; dort stellte er denselben

den Ascomyceten^) zur Seite als einfachste Ascomyceten form.

Zwanzig Jahre spater weicht er aber wieder von diesem richtigen

Gedanken ab und reiht den Pilz, obwohl in seinem Entwickelungs-

gange nicht iibereinstimmend, den Ustilagineen^) an, Schroter^)

lasst Protomyces mit Endogone den Zygomyceten und

Oomyceten als eine selbstandige Ordnung Pr otomy ce tes folgen.

Thelebolus, der heute ebenfalls zu den Hernias ci gezogen wird,

ist in Rabenhorst's Krypto gam en flora von Rehm^) bei den

Pseudoascoholeae unter den Pezizaceae angefiihrt. Mehr Beispiele

will ich nicht anfuhren. Wo aber diese Pilze auch untergebracht

wurden, nirgends liessen sie sich recht gut einreihen, bisBrefeld^)

auf den Gedanken kam, sie zu einer selbatandigen Gruppe zu ver-

einigen, der er eine Mittelstellung gab zwischen den Phycomyceten
und den Ascomyceten. In dieser neu begrundeten Gruppe brachte

Brefeld folgende drei Gattungen: Ascoidea Brefeld und Lindmi^

Protomyces Thiimen und Thelebolus Tode , zu welchen spater durch

andere Porscher noch mehrere hinzukamen, wie z. B. : Endogone

Link y Dipodascus de Lagerheim , Oscarhrefeldia Holterman, B r e -

feld'^) sagt von seiner neu begrundeten Gruppe: ^Nur allein in einer

1) Abhandlungen der Senckenbergischen Natnrforschenden Geselischaft Bd. Y
pag. 139.

2) 1. c. pag. 169.

^ ^3) Jilorphologie der Pilze pag. 185.

-P41ze Schlesiens pag. 259,

5) Rabenhorst, Kryptogamenflora, Discomyceten pag. 1106.

6) TJnters. aub dem Gesammtgeb. der Mycologie, Heft IX, 1891, pag. 91 — 118.

7)* 1. c. pag. 93.
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mehr charakteristischen Gestaltung des Bporangiums bei geringeren

Formschwankungen und in einer bestimmteren Formbildung der Sporen

kann der besondere Charakter der Formen im Vergleich zu den

sporangientragenden einfacheren Formen der Phycomyceten und damit

zugleich auch zu den aacenbildenden und darum hoheren Ascomyceten

ausgepragt sein. Jedenfalls stimmen die Sporangien weniger noch

mit den Ascen der Ascomyceten als mit den Sporangien der Phy-

comyceten uberein, und da diese grossere Ueb erein stimmung

in der Fructification mit den niederen algenahn lie hen

Pilzen unleugbar besteht, so ist es von nicht zu unterschatzender

Wichtigkeit, dasa in den vegetativen Zustanden gerade das

Umgekehrte der Fall ist, dass hiereine ebenso unverkennbare

Abweichung von den niederen Pilzen und eine Ueber-
einstimmung mit den Formen der Ascomyceten hervor-

tritt.** — „E8 zeigt sich nun, dass die hier in Betracht kom-
menden hemiascen Formen, die also in ihren Sporangien eine

Mittelstellung zwischen den Sporangien der niederen und den Ascen

der hoheren Pilze einnehmen, in ihrem Yegetationskorper
den Charakter der hoheren Pilze, also der Ascomyceten,
tragen/

Meine Aufgabe ist nun, die Spovenbildung bei den Hernia sci

naher zu verfolgen, um zu sehen, ob sie in dieser Hinsicht mehr Ueber-

einstimmung mit den Asci der Ascomyceten oder mit den Sporangien

der Phycomyceten zeigen. Zur Untersuehung stand mir zurVerfiigung

Ascoidea rubescens Brefeld und Lindau^ welche ich durch die Giite

von Herrn Prof. Dr. Brefeld aus Miinster bekam, Protomyces macro-

sporus JJnger au^ Aegopodium Podagraria L. und Protomyces BelUdin

Krieger B,\i{ Bellis perennis L., fiir die ich Herrn Krieger in Konig-
stein vielen Dank sage. Bin Theil des Materials von Protomyces
macrosporus auf Aegopodium Podagraria L. stammte auch aus der
XJmgebung von Beru. — Nebenbei wurde noch die Frage untersucht,

wie sich Protomyces macrosporus V, in Bezug auf die Auswahl der
Nahrpflanzen verhalte-, zu dem Ende fuhrte ich eine Reihe von In-

fectionsversuchen aus.

Die Arbeit wurde unter der geschatzten Leitung von Herrn
Professor Dr. Ed. Fischer im Botanischen Institut in Bern ausge-
fiihrt, wofiir ich demselben meinen besten Dank ausspreche.
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Kapitel 1.

Die Entwickelung des Sporangiums von Ascoidea rubescens Brefeld

und Lindau.

Die Entwickelung von Ascoidea rubescens ist durch Brefeld')

und Lindau'-^) untersucht worden. Dr. Lindau fand diesen Pilz

in dem koniglichen Forste bei Wolbeck bei Miinster in dem Saft-

fiuss der verletzten Stellen von umgehauenen Buchen. Es ist eine

rothlichbraune Masse
,

gebildet durch das reich verzweigte , dicke,

septirte Mycelium, dessen junge Fadenenden farblos sind, wahrend

die Membrane der alteren Hyphen braunlichroth eracheinen. Erst

vermehrt er sich durch sehr grosse langliche Conidien ; we|;den dann

die Culturen alter, so treten aussevdem Sporangien auf ; die Conidien-

vermehrung tritt zuruck und hort schliesslich auf, so dass an noch

alteren Culturen nur noch Sporangien gebildet werden, welche nun

in sehr grosser Anzahl auftreten. Diese Sporangien sind sehr un-

gleich gross. Die Sporenbildung in den Sporangien wird von Bre-
feld und Lindau^) folgendermaassen beschrieben: „Die Einleitung

zur Sporenbildung in der Sporangienanlagc verrath sich durch eine

dunklere Farbung des Protoplasmas, welches kornerreich und weniger

durchsichtig erscheint. Es verharrt in diesem Zustande beinahe einen

Tag, ohne dass es moglich wird, auch niit den besten Linsen die

engeren Vorgange zu verfolgen, die sich im Innern vollziehen. Nur

eine eigenartige Kap p enbildung an der Spitze des Sporan-
giums deutet in stetiger Zunahme den fortschreitenden Verlauf der

Sporenbildung an. Diese Kappe bereitet die Oeffnung und
spatere Entleerung des Sporangiums an dieser Stelie

V o r. Sie sieht anfangs wie eine Membranverdickung aus, dann wie

eine verquellende Membran mit deutlichen Schichten. Je deutlicher

und dicker sie oben wird, urn so leichter und sicherer unterscheidet

man , dass sich die Kappe auch seitlich als verdickte Membran im

Sporangium fortsetzt. Wenn die Kappenbildung vollendet ist, klart

sich der vorher dunkle Inhalt etwas auf, er erscheint gebrochen, und

nun sieht man mit starker Vergrosserung, dass die Bildung der

zahlreichen, aber sehr kleinen Sporen inzwischen einge-

treten ist. Die Sporen liegen in einer Zwischensubstanz eingebettet.

Die ganze Masse derselben tritt in langen, wurmartigen Windungen

1) 1. c. pag. 94.

2) Voratudien zu einer Pilzflora Westfalens im Jahresber. des Westfal. Prov

Ver. f. Wiaaensch. u. Kunat, 1892, pag. 11,

3) 1. c. pag. 101.
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aus dem Sporangiumscheitel a«s, Brefeld denkt, die Zwischen-

masse, durch welche die Sporen verklebt sind, sei bei der Aus-

keimung behiilffich. Die Sporen sind sehr klein, 5ii im Durchmesser.

Sie sind auffallig gleichmassig in Form nnd Grosse und stimmen

hierin mit den Sporen der Asci, wahrend bei den niederen Pilzen die

Gestalt und Grosse mehr variabel ist. Brefeld nennt die Sporen

kappenformig. Unter dem eraten Sporangium wachst die Axe in

dieses hinein zu einem nenen Sporangium. Das entleerte bildet eine

Hiille urn das zweite, so konnen mehrere Hullen umeinder entsteben,

bisweilen 12, vielleicht noch mehr. Mitunter kann die Axe iiber den

ersten Sporangienhullen hoher hinauswaehsen, die Hullen sitzen dann

kurze Strecken yon einander entfernt. Die Sporangienbildung kann

durch Zusatz von neuer Nahrlosung wieder durch Conidienbilduiig

unterbrochen werden.

Ich cultivirte Ascoidea rubescens in verschiedenen Nahrlosungen

;

am besten entwickelten sie sich auf sterilisirten Stiickchen Buehen-

holz, welche getrankt waren mit einer Losung, bestebend aus Ab-

kochung vonBuchenholzmit 0,5**/y Kaliumphosphat, 0,5 ^/^j Magnesium-

sulphat und Malzextract. Diese Losung wurde filtrirt und sterilisirt.

Die Untersuchung gescbah auf zweierlei Weise, einerseits an leben-

dem Material, wobei fiir die Untersuchung der feineren Yorgange

ein apochromatisches Objectiv Oelimmersion 2,0 und Ocular 12 zur

Verwendung kara ; andererseits kam fixirtes und tingirtes Material

zur Yerwendung. Dabei wurde so verfahren: der Pilz wurde eine

Stunde mit Flemming 'sober Losung (16 ccm Chromsaure , 3 ccm

Osmiumsaure und 1 ccm Eisessig) fixirt, wenigstens 24 Stunden in

fliessendem Wasser ausgewaschen , darnach in successive concen-

trirterem Alkohol gehartet und hierauf in Xylol und dann in

Paraffin gebracht. Yon den so behandelten Sporangien machte ich

Schnitte 1,2 und 3|i dick und farbte diese ^/^ Stunden mit einer

diinnen wasserigen Gentiana-Yiolettlosung, was lohnende Rcsultate

gab. Durch die Flemming'sche Losung wurde alles Pett dunkel-

braun bis schwarz, durch das Gentianaviolett das Plasma hellblau,

die Kerne dunkelblau. Der Farbenunterschied zwiscben Plasma und
Kernen wurde durch Ueberfarbung und nachherige theilweise Ent-

farbung erreicht. Seibstverstandlich blieb aller Yacuolensaft farblos.

Eine solche parallele Untersuchung des lebenden Materials neben den
tingirten Schnitten war nothwendig als Controle fur die Befunde bei

letzteren und speciell auch urn die richtige Reihenfolge der ver-

schiedenen Stadien festzustellen.
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Die erste Anlage des Sporangiums beginnt damit, dass die End-

zelle einer Hyphe mehr oder weniger keulenformig anachwillt, oder

dadurch, dass die Querwand zwischen einem fertigen Sporangium

und der daranter liegenden Zelle in das letztere hinein sich vor-

w51bt. Das Plasma in den Zellen der Hyphen hat eine streifige

Struktur , es liegt wandstandig und umschliesst einen grossen cen-

tralen Saftraum. Die Endzelle, welche zum Sporangium auswachst,

verliert nun diese streifige Struktur und es wird der centrale Saft-

raum durch Plasmabmcken durchsetzt, was eine Zertheilung der-

selben in kleinerc eckige Yacuolen zur Folge hat. Nach und nach

werden diese Briicken zahlreicher, wodurch die Yacuolen auch zahl-

reicher, aber entsprechend imnier kleiner werden, so entsteht erst

eine grobe, dann allmahlich eine immer feinere netzartige Struktur des

Plasma. Das Bild andert fortwahrend durch die Yermehrung derWande
und Aenderung ilirer Lage. Fig. la Taf. I zeigt die Plasmabriicken

und eckigen Yacuolen. Die drei leeren Hiillen, welche das Sporan-

gium umgeben, zeigen, dass es sich um das vierte an dieser Stelle

entsJandene Sporangium handelt. Die Sporenmasse des dritten ist im

Entleeren begrifFen und wird durch das sich entwickelnde vierte

ausgestossen. Diese anstretenden Sporen sind nicht eingezeichnet

und nur die Contur der Masse ist angegeben. Fig. lb Taf. I stellt

den oberen Theil eines auwachsenden Sporangiums dar, welcher

gegen ein noch nicht entleertes andringt, das aber in der Zeichnung

weggelassen ist. Das Plasma hat sich oben bei der Fixirung etwas

contrahirt, weshalb es dort von der Wand zuriickgetreten ist, was

zur Folge hatte, dass das Plasma sich da verdichtete und oben die

Kerne nicht zu sehen sind. Weiter unten dagegen sind viele Kerne

zu sehen, an einer Stelle auch ein Kerntheilungsstadium. Die hellen

Flecken sind Yacuolen. Aus dieser Figur ist zu ersehen, dass das

Sporangium schon von Anfang an mehrkernig ist.

Die Zelle wird jetzt in zwei getheilt (Fig. 2 Taf. I), die neu-

entstehende Querwand wird allmahhch mehr und mehr sichtbar und

zwar sofort iiber die ganze Breite. Yon den beiden so entstandenen

Zellen nimnit die untere bald wieder die ursprixngliche Struktur an,

indem sie wieder grobvacuolig wird, bis schliesslich wieder ein cen-

traler Hohlraum entstanden ist. Die obere Zelle ist das eigentliche

Sporangium, hier fangt eine weitere Yeranderung an, damit be-

ginnend , dass im Protoplasma keine Oeltropfchen (Fig. 2 Taf. I) auf-

treten. Auffailend ist es, dass in diesem Stadium Bacterien lebhaft

um das Sporangium herumschwarmen. Fig, 2 Taf, I stellt ein

V
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Stadium kurz nach der Quertlieilung dar, die unterste Zelle hat ihre

Struktur noch nicht zuruckbekommen , in der oberen fangen Oel-

tropfchen an, aufzutreten. In diesem Zustande sind die Sporangien

sehr empfindlich fiir schnelle Lichtanderungen : wenn namlich durch

Drehen des Microscopspiegels das Licht abgelenkt wird und einige

Zeit darnach plotzHch wieder helle Beleuchtung eintritt, zieiit sich

sofort der Inhalt von der Wand zuriick. Wir konnen das als eine

Art von Schreckwirkung bezeichnen. In dem bis jetzt beschriebenen

netzartigen Stadium kann sich das Sporangium nach einiger Zeit

wieder erholen ; lasst man aber diese Schreckv^irkung in einem weiter

vorgeriickten Stadium eintreten , so ist das Protoplasma nicht im

Stande, nachher wieder in seine urspriingliche Lage zuriickzukehren,

sondern die weitere Entwickelung des Sporangiums ist stillegestellt.

Auch bei Mangel an geniigender Feuchtigkeit findet ein Zuriickziehen

des Inhalts statt und in diesem Falle kann ebenfalls nur beim ersten

Stadium wieder Erholung eintreten.

Es folgt nun ein Stadium, welchea wir als das ^schauraige" be-

zeichnen wollen; die Vacuolen, in dem ersten „netzartigen'' Stadium

entstanden, runden sich ab. Sie sind jetzt sehr ungleich gross, fiillen

das ganze Sporangium und dazwischen vermehren sich die Oel-

tropfchen (Fig. 3 Taf. I). Ausser diesen Oeltropfchen befinden sich noch

andere kleine Korner in dem Plasma. Diese haben eine eigenartige

wimmelnde Bewegung, die man aber nicht als ein Mitgleiten mit

einer Plasmastromung bezeichnen kann. Diese Korner findet man
nur im Sporangium, nicht aber in den darunter liegenden Hyphen-
zellen. Es sieht so aus, als ob sie einen hellen Hof batten. Sie

sind stark lichthrechend. Bei kunstlichem Licht sind sie deutUcher,

als bei Tageslicht. Inzwischen iindert das Bild des Sporangium-
inhaltes fortwahrend: die Form und Lage der Yacuolen bleibt nicht

gleich, vermuthlich theilen sich die Vacuolen noch, oder es entstehen
neue, da zwischen den grosseren viele kleinere bis sehr kleine liegen.

Allmahlich kommen die Vacuolen zur Ruhe, Form und Lage andern
sich immer weniger, bis sie schliesslich constant werden. Es konnen
mitunter drei Stunden vergehen, ohne dass eine A^eriinderung ihrer
Form zu beobachten ist.

Die Vacuolen nun werden allmahlich undeutlich; man sieht,
dass die Conturen derselben immer unscharfer werden, bis sie end-
lich vollstandig verschwinden, ohne dabei ihre Form verandert zu
haben.

Man muss ofFenbar annehmen, dass die Wand der Vacuolen

4
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immer dunner geworden sei, bis diese endlich aufgelost wurde. Die

Korner vermehren sich immer mehr.

Wir konnen das folgende, jetzt eintretende Stadium bezeichnen

als das „K6rnerstadium". Lebead untersucht (Fig. 4 a Taf. Ij , sieht

man in diesem Stadium ein homogenes Plasma mit vielen Kornern,

die theils in Ruhe , theils in wimmelnder Bewegung sich befinden.

Diese Korner sind nicht gleichmassig im Plasma vertheilt, sondern

man sieht liie und da kornerlose Stellen. In gefarbten Praparaten

erkennt man, daas zweierlei Korner vorhanden sind, die einen haben

sich braun, die anderen blau gefarbt (Fig. 4 b Taf. I). Die braunen

Korner sind Oelkorper, die sich durch die Flemmin g'sche Losung

braun bis schwarz gefarbt haben. Die blauen sind schwerer zu be-

stimmen; plasmatische Gebilde sind es jedenfalls. Ein Theil der-

selben diirfte wohl Kerne sein, jedenfalls aber nicht alle, dafiir sind

sie zu zahlreich ; die iibrigen darf man vielleicht mit den beim leben-

den Stadium in Bewegung befindlichen identificiren und konnten sie

dann angesehen werden als in fester Form befindliche, eiweissartige,

stickstofPhaltige Korper, ebenso wie die Oelkorperchen NahrstofPe fiir

die nachher entstehende Sporen darstellend. Die Korner liegen alle

in einem sich blau farbenden Plasma, Wie im lebenden Zustande,

sind hier auch kornerlose Stellen zu sehen , welche aber ungefarbt

geblieben sind, ebenso wie auch beim netzartigen und schaumigen

Stadium das Innere der Vacuolen. Vielleicht sind es einfache

Reste der ursprunglichen Vacuolen. Selten trat in einem spateren

Stadium, z. B. im Kornerstadium , zum zweiten Male eine Querwand

auf, nur ein paar Mai unter den vielen beobachteten Sporangien

ofFenbar da, wo zu wenig sporenformendes Plasma war, also in einem

Zustande von Plasmaarmuth, die eine Verkleinerung des Sporangiums

nothig machte.

Jetzt tritt das vierte, das „sporenbildende" Stadium ein. Das

lebende Material (Fig. 5 Taf. I) lasst viele Korner erkennen, dazwischen

homogene Plasmatheile. Letztere sind in Bildung begriffene Sporen.

Die umgebenden Korner sehen bei schwacher Vergrosserung aus, als

ob sie sich zu Platten angeordnet hatten. — Fig. 6 a Taf. I, nach

einem gefarbten Schnitt gezeichnet , zeigt viele braune und blaue

Korner in blau gefarbtem Plasma liegend, dazwischen die farblosen

Stellen, Reste der fruheren Vacuolen. Ferner sind die Kerne zu

sehen. Man sieht nun, dass einzelne derselben homogenes Plasma

um sich gesammelt haben, wobei die Korner zuriickgedrangt werden.

An einer dieser Stellen ist im homogenen Plasmahof ein farbloser
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Fleck, wohl Rest einer Vacuole, zu sehen, beim zweiten Plasmahof

war ein solcher Fleck wohl deshalb nicht zu sehen, well er durch

den Schnitt nicht getroffen wurde. Fig. 6 6 Taf. I hat weiter ent^

wickelte Sporen. Die Sporenwand ist schon geformt. In drei Sporen

hat bereits Kerntheilung in der Sporenanlage stattgefunden. In den

Sporen sehen wir ausserdem blau sich farbendes Plasma und farblose

Yacuolen, letztere entsprechen wohl den in Fig. 6 a Taf. I erwahnten

hellen Stellen. Urn die Sporen herum liegen noch viele Korner.

Dieser Figur entspricht Fig. 5 Taf. I im lebenden Zustand. In etwas

vorgeruckterem Stadium tritt in den Sporen Oel auf, Nach den be-

schriebenen Bildern konnen wir uns die Yorgange im Sporangium

folgendermaassen denken: Die Kerne sammeln aus dem Sporangium-

inhalt unter Zurucklassung der Korner homogenes Plasma und Va-

cuolensaft um sieb herum, und als zweiter Vorgang erst entsteht die

Wand. Wie letztere gebildet wird, liess sich nicht feststellen. Fur

hohere Pflanzen ist der Einfluss der Kerne auf die Wandbildung be-

wiesen. Bei den Pilzen hat Harper^) es fiir die Ascomyceten unter-

sucht und ebenfalls gefunden, dass die Wand unter Einwirkung der

vom Kerne ausgehenden Faden entsteht. Auch in den Ascoidea-

sporen liegt der erste Kern meist nahe der Wand, so dass auch hier

ein ahnlicher Zusammenhang zwischen Wandbildung und Kern zu

vermuthen ist. Wenn die Kerne hier aber Faden ausschicken, dann

ist es nicht, wie dort, ein beliebiger Theil des Inhalts, der von ihnen

umschlossen wird, sondern die Kerne ziehen zuerst aus dem Plasma

gewisse Bestandtheile aus und lassen andere (namlich die Korner)

zuruck und dann bildet sich die Wand. Etwas spater enthalten die

Sporen zwei Kerne, seltener drei, noch seltener sind vier Kerne zu

sehen. Da wir Schnitte vor uns haben, kann die Zahl nicht geringer,

aber wohl grosser sein, als das Bild angibt. In lebendem Material

sind die Kerne nicht zu sehen. Wahrend die Sporen noch im Spo-

rangium liegen, aber nachdem schon Kerntheilung stattgefunden hat,

erscheinen in denselben kleine Blaschen oder Tropfchen, die in den

lebenden ebenfalls deutlich zu erkennen sind. Bei gefarbten Schnitten

sind dieselben braun. Es ist hier wieder Fett, das sich als Nahrungs-
material in den Sporen sammelt; wir konnen annehmen, dass das-

selbe aus den die Sporen umgebenden Kornern aufgenommen wurde.
Es muss hier schliesslich noch hervorgehoben werden, dass die Sporen-
bildung nicht in alien Theilen des Sporangiums gleichzeitig vor sich

-r^ d ^ ^

1) Kerntheilung und freie Zellbildung im Ascus von R. A. Harper. Taf. XI
und XII. Jahrb. fur wissensch. Botanik, 30. Bd., Heft 2 u. 3.
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geht, was sich aus Fig. 6 a Taf. I und auch an der ungleichen Kemen-

zahl in den fertigen Sporen ergibt. An lebenden Sporangien war

dies auch zu beobachten ; das eine Mai fing die Sporenbildung haupt-

sachlich in der Mitte an, ein anderes Mai oben oder unten.

Wahrend die Yorgange der Sporenbildung vor sich gehen, sehen

wir obcn in dem Sporangium die Kappe entstehen, welche Brefeld
auch beschreibt. Diese Kappe ist erst klein, wird allmahlich grosser

und nimmt dabei eine in der Mitte linsenforniige Grestalt an und lauft

nach den Seiten diinn aus. Diese Kappe ist stark lichtbrechend, farbt

sich nicht , selbst da nicht , wo beim lebenden Sporangium sich die

Wand mit Gentiana violelt farbt. Ich vermuthe , dass es eine Aus-

scheidung des Plasmas ist. Diese Kappenbildung kommt auch ander-

warts vor. Unger^) beschreibt zum Beispiel bei Vaucheria eJavata

in den keulenforinigen Sporangien eine oben auftretende helle Stelie.

Er sagt : „Die Spitzen zeigen nur am aussersten Ende eine halb-

mondformige ungefarbte Zone''.

Die Korner zwischen den Sporen im Sporangium werden all-

mahlich kleiner. Sie werden bei der weitern Entwickelung der Sporen

verbraucht , bis sie endlich verschwunden sind. Die Sporen liegen

nun in einer Zwischensubstanz, die noch olarlig ist, wie dies an den

gefarbten Schnitten zu sehen ist. Nun ist der Moment des Aus-

tretens gekommen. Der Scheitel des Sporangiunis oifnet sich , die

Kappe bricht hierbei rohrenformig auf. Der Inhalt wird passiv lang-

sani herausgeschoben durch den Druck eines neuen von unten her

hineinwachsenden Sporangiums. Brefeld und Lindau denken,

dass bei dieseni Austreten zwei Krafte mitwirken ; sie schreiben
:

'^)

„Sie wird zunachst ermoglicht durch starkere Quellung der papillen-

artigen Kappe an der Spitze des Sporangiums. Nur die aussere

Membransehicht nimmt an dieser Yerquellung keinen Antheil, innen

verquillt die hyaline lichtbrechende Masse der Papille, und diese Yer-

quellung setzt sich auch auf die Seitenwande, soweit sie verdickt er-

scheinen, fort. Schon durch diese Membranverquellungen der inneren

Membranschichten muss eine Raumverengerung, also ein Druck auf

die Sporenmasse entstehen, der noch gesteigert wird durch eine Yer-

quellung der Sporenmasse selbst, resp. der eigenartigen Zwischen-

subsanz, welcher die gebildeten Sporen eingebettet

sind. Sobald durch diesen inneren Druck die Dehnungsgrenze der

1) Vaucheria clavata durch Dr. F. Uuirer. Wien 1843. Die Pflanze im

Momente der Thierwerduug pag. 16, F. 5.

2) 1. c. pag. 101.
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ausseren nicht verquollenen Membranschicht iiberschritten ist, muss

an der schwachsten Stelle ein Aufbrechen erfolgen. Diese schwachste

Stelle ist oben auf der Spitze gegeben. Diese bricht auf und die

Masse der verquollenen Papille wird nach aussen vorge-

schoben, wo sie sich zu einer deutlich conturirten hyalinen

Tiite entfaltet, durch deren Mitte die Sporenmassen wurstartig

nach aussen treten. Der Druck, durch welchen die Sporen aus einer

niittleren Oeifnung der weit vorstehenden gallertartigen Tiite nach

aussen getrieben werden, ist nur im Beginn der Entleerung ein

starkerer, so dass die durchgepresste Sporenmasse, die fest zusamnien-

bleibt, als dicke stumpfe Wurst zum Vorschein kommt. Sobald das

obere, durch starkeren Druck durchgetriebene und darum dickere

Ende der Sporenmasse draussen ist, lasst der Druck im Sporangium

bedeutend nach, die Sporenmasse wird diinner und wiirde wahr-

scheinlich im Halse und im Innern des Sporangiums sitzen bleiben,

da hier die Triebkrafte, der Druck zur weiteren Entleerung ganz

aufhoren, wenn nicht die weitere Entwickelung der Axe
unterhalb des Sporangiums den Act der Entleerung
iibernahme und in langsamem Gange vollendete."

Ich mochte dem gegeniiber dem auswachsenden neuen Sporan-

gium allein die Wirkung des Herauspressens zuschreiben, denn in

den vereinzelten Fallen, in denen sich mitten in der Sporenmasse

eine centrale Yacuole befindet, sieht man, dass das Herausschieben

der Sporenmasse erst dann eintritt, wenn das hereinwachsende neue

Sporangium den ganzen Raum der Yacuole ausgefiillt hat. Wenn
dagegen die Kappe und die Zwischensubstanz durch ihr Aufquellen

den Austritt bewirken wurden, dann miisste zuerst der innere Hohl-

raum verdrangt werden.

Die herausgetriebene Masse hat eine langliche Form und bleibt

in der Nahe des Sporangiums liegen. Auf gefarbten Schnitten ist zu

constatiren, dass ausser der hellbraunen Zwischensubstanz auch noch
eine rein blau sich farbende Aussenschicht um die Sporenmasse herum
liegt; diese ist aehr dunn. Dass es wohl eher Hyaloplasma ist, als

eine innere Schicht der Wand, lasst sich schliessen aus der Art der
Blaufarbung und auch aus der sehr starken Dehnung, welche sie

beim Austreten erfahrt. Kerne sind in der Zwischensubstanz zwischen
den Sporen nicht nachzuweisen, auch nicht in der vorhin erwahnten
ausseren Schicht, von der ich mir vorstelle, es sei die nicht an der
Sporenbildung betheiligte aussere hyaline Plasmaschicht des Sporangien-
inhalts. Bricht die Schicht, so bleiben oft Sporen zuriick, die dann
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spater zu finden sind zwischen dem neuen Sporangium und der alten

ihn umgebejiden Wand.

Die Sporen sind auf einer Seite halbkugelig, auf der andern

etwas abgefiaciit init einem Saum (Fig. 7).

Beim lebenden Material wird durch Jodjodkalium in den Sporen

ein rothbrauner Fleck sichtbar, der wohl als Glykogen anzusprechen

ist Ich bemerke iibrigens, dass dieselbe durch Jodjodkalium roth-

braun sich farbende Substanz auch in den iibrigen Theilen des

Pilzes vorkommt: in den Hyphenzellen , in den jungon Sporangien.

Die Sporen liegen im Sporangium in alien moglichen Lagun
durcheinander, was man sowohl im lebenden Sporangium, wie auf

gefarbten Sclmitten beobachten kann. Sie sind bald mit der runden

Seite gegen eine concave, bald seitlich gegen eine concave Seite

eines Auderen gerichtet, bald liegen zwei runde Seiten einander

gegeniiber, natiiriich auch wohl zwei concave Seiten gegen einander,

aber alle Lagen gleich vertreten. Brefeld und Lindau denken

es sich anders, wenn sie sagen:^) „Die Sporen sitzen, soweit sie nicht

schon zerfallen sind, was leider schon mit der Entleerung meist ge-

schieht, zu zweien zusammen und haben so in der Verbindung ein

bisquitformiges Ansehen, ganz wie die Schlauchsporen von E. decipiens.

Wenn sie in der Mitte auseinander gefallen sind, ist die Kappen-

form nach der einen , die gerade Flache der anderen Seite als ihre

natiirliche Form selbstverstandlich, Diese Verbindung der Sporen zu

zweien und ihre hierdurch erklarte Gestalt ist das einzige Sichere,

was man iiber die Eildung der Sporen sehen und aussagen kann.

Die Verbindung ist aber nicht anders als der Ausdruck der letzten

Zweitheilung , die zur Ausbildung und Gestaltung der Sporen fiihrt,

zu beurtheilen. Man kann mit aller Wahrscheinlichkeit schliessen,

aber nicht direct sehen, dass dieser letzten Theilung die Reihe der

Zweitheilungen vorausgegangen ist, welche die Bildung der Sporen

in so grosser Zahl herbeifuhrte, und also mit mehr als blosser Ver-

muthung aussagen, dass die Sporen im Sporangium durch fortgesetzte

Zweitheilung gebildet werden." Aus meiner Untersuchung ergibt

sich, wie wir gesehen, eine andere Vorstellung des Vorganges.

Die ganze Entwickelung des Sporangiums vom ersten Anfang

bis zum Moment des Austretens der reifen Sporen dauert ungefahr

drei Tage.

1) 1. c. pag. 107.
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Kapitel 2.

Protomyces Bellidis Krieger.

Protomyces Bellidis ist . von K r i e g e r i) auf Bellis perennis
^

L.

entdeckt und beschrieben worden. Durch die Gute desselben erhielt

ich am 9. Mai aus Konigstoin lebendes Material dieses Pilzea, daa

ich der Untersuchung unterziehen konnte. Der Pilz wachst inter-

cellular in den Blattern. Mehrere Zellen des Myceliums vergrossern

sich und verwandeln sich dabei in Chlamydosporen. Diese Chlamydo-

sporen befanden sich in den unteren Blattern. Die einen dieser

Blatter erschienen noch ganz grun und liessen nur einzelne sehr kleine

gelbliche Stellen erkennen, in denen sich sowohl junge, als auch

fertige Chlamydosporen befinden. Selbst wenn ich an nicht verfarbten

Stellen der Blatter die Epidermis abriss, fand ich hie und da Chla-

mydosporen. Noch weiter unten folgen Blatter, deren obere Halfte

gelb ist, wahrend die untere Halfte noch griin aussieht. Diese halb

welken BlS-tter haben schon zablreichere sehr schone Chlamydosporen.

Zu unterst sind braune, ganz welke oder verdorrte Blatter. Diese

enthalten eine sehr grosse Menge Chlamydosporen. Die Chlamydo-

sporen besitzen eine gelbgetarbte Wand; dieselbe besteht aus einem

dunnen Endosporium und einem dicken Episporium, welche durch ein

Mesosporium verbunden sind. Letzteres ist meist undeutlich, in ab-

normen Fallen erkennt man es als scharf gesonderte Schicht. Nahere

Untersuchungen der Chlamydosporen wurden an lebendem und fixirtem

Material unternommen. Bei der Fixirung und Farbung wurde wie

bei Ascoidea verfahren. Zum Zweck der Farbung aber verweilten die

Microtomschnitte nur 14Minuten in dem Gentianaviolett. Fig. 9 Taf. I

ist eine unentwickelte Chlamydospore von 36 it Durchmesaer, mit kor-

nigem, undurchsichtigem Plasma erfullt, das keine weitere DiflFerenzi-

rung erkennen lasst. Durch 20% Kalisalpeter -|- Eosine entsteht

Plasmolyae. Das deutet auf das Yorhandensein von Yacuolensaft,

Ob dieser in einer grossen Vacuole oder in vielen kleinen Vacuolen
vorhanden ist, war an lebendem Material nicht festzu stellen, da das

undurchsichtige Plasma nichts Deutliches erkennen Hess. Eine Viertel-

stunde uber 2proc. Osmiumdampfe gehalten , wurde der Chlamydo-
sporeninhalt schwarz; dies beweiat, dass er olhaltig ist. Bei gefarbten
Schnitten herrschte die achwarze Farbe des Oels so sehr vor, dass

die blaue Farbe des Plasmas nicht zu erkennen war, Einige Chla-
mydosporen waren tief schwarz gefarbt, andere mehr oder weniger

1) Fungi Baxonici Nr. 1101.
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braun; in diesen waren viele kleine, runde, hellere, aber nicht gunz

farblose Blaschen zu sehen. Da bisher die Entwickelung dieser Chla-

mydosporen noch nicht beobachtet war, so versuchte ieb eine Deck-

glascultur mit einem hangenden Tropfen Wasser in einer feuchten

Kammer. Dazu verwendete ich mehrere Chlamydosporen aus einem

gelben Fleckchen eines grunen Blattcbens. Am Morgen dea sechsten

Tages waren einige ausgewachsene, beinahe fertig entwickelte Spo-

rangien zu sehen, welche genau mit den von Brefeld fiir Protomyces

pachydermis Thiimen beschriebenen iibereinstimmen. Das weitere Be-

obachten desselben Praparats war ohne Erfolg, wahrscheinlich waren

alle reifen Chlamydosporen dieser Cultur schon ausgewachsen und die

anderen noch zu jung. Hierauf machte ich sofort mehrere neue Cul-

turen, welche sehr giinstige Resultate ergaben. Die genauere Unter-

suchung derselben wurde dann unter Deckglas vorgenommen. Die

Dauer der Entwickelung der beobachtcten Sporangien war sehr un-

gleich. Ich schreibe dies den ungiinstigen Bedingungen zu, denen

ein beobachtetes Sporangium in dem schmalen Baum zwischen Deck-

glas und Objecttrager unterworfen ist. Dieser Raum konnte nicht

erweitert werden wegen der starken Yergrosscrung, mit welcher be-

trachtet wurde. Hier entsteht schnell Mangel an Sauerstoff, dem ich

es zuschreibe, dass ein Sporangium nach dem anderen bei der Be-

obachtung nur wenig iiber das Stadium hinauskam, in welchem es

unter das Deckglas gebracht wurde , obwohl doch oft efn neues

Tropfchen Wasser zugesetzt wurde. In einem Palle gelangte ein

Sporangium unter Deckglas zu schnellerer und vollstandiger Ent-

wickelung, wahrscheinlich desshalb, weil mit dem Auflegen des Deck-

glases auf den Objecttrager eine grosse Anzahl kleiner Luftblasen

mitgekommen waren. Diese Entwickelung geschah iiber Tag, was

etwas Ungewohnliches war , da die Entwickelung mit seltenen Aus-

nahmen am Spatabend anfangt und am Vormittag zwischen 10 und

12 Uhr endigt. An diesem Sporangium hauptsachlich wurden die

nun folgenden Beobachtungen gemacht.

Das erste, was man an lebendem Material von der Entwickelung

zu sehen bekommt , ist das Aufspringen der Chlamydosporenwand.

Dieselbe offnet sich langsam an einer Seite. Dann wachst oder dehnt

sich hier das Endosporium sehr langsam aus, wahrend es an den

anderen Seiten durch das Mesosporium mit dem Episporium fest ver-

bunden bleibt. Auf Fig. 10 Taf. I ist das Endosporium schon eine

Strecke weit ausgewachsen. Noch immer ist in demselben nur gleich-

massig korniges Plasma zu sehen, sowohl in der Partie, welche von
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der dicken Chlamydosporenwand umschlossen ist, wie an dem vor-

tretenden Theil. Es ist in demselben noch keine Differenzirung wahr-

zunehmen. In dieseni Zustand (Fig. 10 Taf. I) betrug die Lange des

Sporangiunis 56 jt, die Breite 28 jx. Dieses Auswachsen kann mehrere

Stunden dauern, bis endlich alhnahlich eine Differenzirung des Plasma

auftritt. Diese beginnt damit, dass dasselbe aus dem unteren Theil

des Sporangiums nacb oben wandert; in dem yon der Chlamydospore

umhiillten Theil wird eine grosse Yacuole sichtbar, deren Entstehung

nicht naher verfokt werden konnte. Zwei Palle sind bierbei denkbar,

entweder war zwischen dem Plasma Vacuolensaft vertheilt vorhanden,

der nun an der Basis des Sporangiums ausgescbieden wurde , oder

der Vacuolensaft war in vielc sehr klein^ Yacuolen vertheilt in dem

Plasma und diese flossen am Grunde zu einer grossen zusammen. Das

letzte ist wohl das Wahrscheinlicbste. Man muss annebmen, dass die

basale Vacuole ringsum von einer plasmatischen Schicht umgeben ist,

denn ware diese nicbt da, so miisste ja der Vacuolensaft durcb die

Wand nach aussen treten konnen und Turgor ware nicbt denkbar

(Fig. 11 Taf. I). In diesem Zustande war das Sporangium ^4\i. breit

und 96 |i lang. Nun sieht man, dass in dem im frei herauaragenden

Theil des Sporangiums befindbchen Plasma viele kleine Blascben

sichtbar werden, auch einzelne grossere, welcbe durcb Verschmelzung

von kleineren entstanden sind. Dieses Stadium beobachtete icb um
IV2 tJhr nachmittags. Diese Blascben vergrossern sicb mebr und mebr

und schmelzen zu einer kleineren Zabl in der Mitte des Sporangiums

zusammen. Dadurch sammelt sicb das Plasma allmablich zu einer

wandstandigen Schicht an (Fig. 1 2 Taf. 1 , 36 ix breit und 100 ja lang).

In diesem Zustand sieht man unten die grosse Vacuole , oben liegt

das Plasma schon wandstandig, nach innen die sicb vergrossernden

Vacuolen umgebend, von denen die grossten in der Mitte liegen. Das
Sporangium hat nun seine definitive Grosse erreicht. Immer mebr
vereinigen sicb die Vacuolen und entsprechend wird auch ihre Zabl

immer kleiner. Dieser Vorgang geht schnell vor sicb. Um 41/4 Uhr
nachmittags waren nur noch drei Vacuolen da (Fig. 13 Taf. I, 100 |x

lang, 36 |i breit). Auch diese drei Vacuolen verscbmolzen schliesslich

und die so entstandene grosse obere Vacuole vereinigte sicb endlich

mit der grossen basalen.

Jetzt ist der Augenblick der Sporenbildung gekommen. Simultan
und sehr rasch sieht man in der breiten wandstandigen Plasmaschicht
eine radiale Streifung auftreten (Fig. 14 Taf. I). Bei boherer Ein-
stellung des Mikroskops auf die Flachenansicht des Protoplasmawand-
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belegs erkennt man zahlreiche nebeneinanderliegende kleine Kreiae,

Mit anderen Worten : das Plasma ist in kleine radial verlangerte

Partien yon kreisfprmigem Querschnitt zerfallen •, dies sind die Sporen,

die also palissadenartig an der Wand in einer Schicht gelagert sind.

Nach der centralon Vacuole bin erkennt man deutlich die abge-

rundeten Enden derselben. Zwischen den Sporen ist keinerlei

Zwischensubstanz wahrzunehmen. Bald verlassen nun die Sporen

diese palissadenartig parallele Stellung und bekommen eine ganz

unregulmasaige Anordnung in alien moglichen Stellungen zu einander

(Fig. 15 Taf. I). Auffallenderweise bieiben sie aber trotz dieser Um-
lagerung dennoch wandatandig; wir konnen uns dies unmoglich anders

erklaren, als dadurch, dass wir annehmen , es liegen die Sporen ge-

wissermaassen in einem Sack, gebildet von einer ausseren und inneren

protoplasmatischen Schicht.

Nun fangen die Sporen allmahlich an nach oben zu wandern,

aber nicht durch die centrale Vacuole, sondern wieder der Sporangium-

wand entlang langsam nach oben sich begebend, bis alle an der

Spitze liegen und diese ganz ausfiillen; auch dies lasst sich wieder

nicht anders erklaren, als durch die Annahrae, dass die Sporen

zwischen zwei festen Plasmaschichten eingeschlossen sind (Fig. 16

Taf. I). Es geschah dies um 6^/2 Uhr nachmittags. Die Sporen-

masse wird nun erst zu einem ovalen , darnach zu einem runden

Ball, Man muss sich letzteres so entstanden denken, dass die Vacuole

die Sporenmasse zu umgreifen beginnt (Fig. 17 Taf. I, ein anderes

als das vorher continuirlich beobachtete Sporangium, 160,6ii lang und

36,5 |x breit). Das Sporangium befindet sich jetzt in einem Zustand

hoher Turgoscenz, der Vacuolensaft iibt durch seine Spannung Druck

aus, und durch diesen Druck springt das Sporangium an dem Scheitel

auf, gerade in dem Moment, in welchem die Vacuole oben den

Sporenball rings zu umgreifen scheint. Diese Turgorkraft wirft die

Sporenmasse eine Strecke weit fort aus dem Sporangium hinaus.

Dies geschah bei dem Sporangium von Pig. 11— 16 Taf. I um

8V2 Uhr abends. Beim Aufspringen entstand das eine Mai ein rundes

Loch, ein anderes Mai ein Spalt. Die Wand bog beim Oeffnen oben

ein wenig um. Der Sack bleibt zuriick und vergeht, einzelne Male

war er zusammengefallen in dem leeren Sporangium zu sehen.

Die Form des Sporangiums kann zwischen kurz keulenformiger

oder langlicher Gestalt schwanken. Das kiirzeste war circa dreimal

langer als breit, das langste hat ungefahr 4^/2 Mai seine Breite. Die

Sporen sind langlich, 4|x lang, 2\l breit.
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Wir sehen also, dass bei Protomyces Bellidis eine simultane

Sporenbildung stattfindet , bei welcher keine Zwischensubstanz

zwischen den Sporen zuruckbleibt, wohl aber die an der Sporen-

bildung keinen Antheil nehraende protoplasmatische Aussenschicht

und eine innere zwischen Sporen und Yacuole liegende Schicht.

Kapitel 3.

Protomyces macrosporus Unger.

Eine genane "Untersnchung der Sporangienentwickelung von

Protomyces macrosporus U. hat de Bary^) gegeben. Immerhin war

fur die feineren Yorgange eine Nachuntersuchung niit den heutigen

vervoHkommneten Hiilfsmitteln erwiinscht; dieselbe ergab denn auch in

einigen Punkten Abweichung von de Bary's Kesultat. Protomyces

macrosporus bewohnt bekanntlich die griinen krautigen Organe einiger

Umbelliferen ; am haufigsten ist er auf Aegopodium Podagraria L,

gefunden worden.

Sein Mycel entwickelt sich intercellular in dem oberflachlichen

Parenchym; es ist dasselbe reichlich verzweigt. Auch hier, wie bei

P. Bellidis verwandelt sich ein Theil der Zellen des Myceliums in

Chlamydosporen. Letztere sitzen in viel grosserer Anzahl als bei

jener Art zu Gruppen vereinigt; die betrefFenden Stellen des Ge-

webea sind schon ausserlich als schwielenartige Erhebungen kenntlich.

Das Material, welches zu meiner Untersuchung diente, war bei Konig-

stein im Herbst 1897 von Herrn Krieger gesammelt worden. Ein

Theil desselben stammte auch aus der Umgebung von Bern, wo der

Pilz nicht selten vorkommt. Es wurde in Sackchen aufgehangt und

im Freien uberwintert und erwies sich im Marz als entwickelungafahig.

Die ersten Aenderungen in der Chlamydospore treten in der

Regel am Abend zwischen 8 und lOUhr ein, und amVormittag zwischen

10 und 12 Uhr warden jeweilen die reifen Sporen ausgeworfen, so

dass die ganze Entwickelung ungefahr 14 Stunden dauert. In Wasser-
tropfchen auf Deckglasculturen kamen sie 10 Tage nach Einrichtung

der Culturen, spater, als das Wetter warmer wurde, schon nach
funfTagen zur Entwickelung. Bei plotzlichen Wetteranderungen sah

ich die Sporenentwickelung niemals eintreten. De Bary^) sagt: „0b
wahrend des Sommers eine Weiterentwickelung friih gereifter heuriger

1) Abhandl.der Senckenbergiach.Naturforsch.Geseilsch. Bd.V 1864 paff 139
Taf. XXVI und XXVII.

2) i. c. pag. 144.
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Sporangien eintreten kann, vermag ich nicht bestimmt zu entscheiden;

die uber diese Frage angestellten Versuche gaben ein durchaus

negatives Kesultat." Ich bin nun in der Lage, in dieser Hinsicht

ein positives Eesultat anzufiihren. Chlamydosporen aus Schwielen

vom Pruhling 1898, die ich selber durch Infection von Aegopodium
Podagraria erhalten hatte, warden in Cultur genommen, und es

zeigte sich, dass diese schon nach fiinf Tagen Mitte Juni
in normaler Weise ihre Sporen bilden und normal zur Entwickelung

gelangten. Dagegen konnte ich die Chlamydosporen nicht vor An-
fang Februar zur Keimung bringen, wahrend de Bary sie auch

wahrend des Winters sich weiter entwickeln sah. Mitte Juli gelang

es noch, vorjahrige Chlamydosporen schnell zur Keimung zu bringen,

diese waren aber nicht mehr an eine bestimmte Tageszeit gebunden.

Auf demselben Praparat sah ich alle moglichen Stadien von Ent-

wickelung zu gleicher Zeit. Die Untersuchung erfolgte auch hier

wieder theils an lebenden , theils an fixirten und gefarbten Exem-

plaren. Letzteres geschah wesentlich ebenso wie bei Ascoidea , die

Mikrotomschnitte verweilten aber nur 14 Minuten im Gentianaviolett.

Das aus den Deckglasculturen entnommene Material packte ich zur

Fixirung und Einbettung in Fliesspapier ein.

Die Chlamydospore zeigt im Ruhezustand folgende Verhaltnisse :

sie hat eine dreischichtige Wand, ein Epi-, Meso- und Endosporium.

Das Episporium ist dick, das Meso- und Endosporium sind diinn.

Diese dreifache Membran ist farblos, nicht gelb wie bei P. Bellidis.

Sie umschliesst einen dicht kornigen Inhalt, welcher zunachst keine

DifFerenzirung wahrnehmen lasst. Durch Behandlung mit 20^ Kali

nitricum trat Plasmolyse ein, was auf Wassergehalt deutet. Durch

1 % Osmiumsaure wird der innere Theil des Plasma schwarz, wahrend

eine umgebende dunne Lage sich nicht farbte. Wahrend des ganzen

Winters blieb die Chlamydospore in diesem Zustand (Pig. 18 Taf. II).

In den tingirten Schnitten von Chlamydosporen, die mit F 1 em-
mi n g 'scher Losung fixirt waren , sah man einen ganz schwarzen

Inhalt und eine blaue Wand. Die Wand hat abwechselnd hellere

und dunklere blaue Zonen. Bei anderen schwarzt das Fett den In-

halt nicht .mehr gleichmassig, sondern tritt in vielen kleinen Partien

auf, welche mehr oder weniger dunkelbraun sind (Fig. 19 Taf. II).

Wieder andere Bilder lassen ein netzartig hellbraunlichblaues Plasma

sehen mit vielen blauen Kernen und Kerntheilungsstadien (Fig. 20

Taf. II). Bei diesem Schnitt ist die Chlamydospore etwas zusammen-

gedriickt.

Flora 1899. 2



18

Die folgende Beschreibung der Entwickelung bezieht sich auf

Chlamydosporen, die sich in der normalen Zeit entwickelten ;
dabei

ist ausdrucklich hervorzuheben, dass die Veranderungen continuirlich

an einer und derselben Chlamydospore verfolgt wurden. Als Bei-

spiel wahle ich die Beobachtung, die ich am 18. Februar an einer

Chlamydospore machte; die sammtlichen Figuren 21a, 22, 24, 25, 26

und 27 Taf. II beziehen sich auf dieses eine Exemplar. Fig. 23

Taf. II entspricht genau dem auch bei diesem Exemplare gesehenen

Stadium, ist aber bei einem vorher beobachteten Yorgang gezeichnet

worden. ^/29 Uhr abends trat die erste Aenderung in der Chla-

mydospore auf. Sie bestand darin, dass der Inhalt sich in eine

Randzone und eine mittlere Partie differenzierte. Bei hoherer Ein-

stellung des Mikroskops schien die Eandzone dunkel und das innere

heller (Fig. 21a Taf. II), bei tieferer Einstellung war im Gegentheil

das Innere dunkel und die Randzone hell (Fig. 22 Taf. II). Bei ge-

farbten Schnitten trat dieses Stadium auch sehr schon hervor, indem

ich Bilder erhielt, in denen deutlich eine hellere Randzone und ein

dunkler Innentheil zu sehen sind (Fig. 2lb Taf. II). Das Innere ist

hier dunkelbraun und lasst viele kleine Partieen erkennen, welche

dicht neben einander liegen. Es sind kleine Pettpartieen. Die aussere

Zone ist hellbraun, wabenartig, die Wand ist blau. Die hellbraune

Farbe der ausseren Zone lasst erkennen, dass dieselbe nicht ganz

frei von Fett ist. Bei anderen Schnitten sind auch in der Randzone

kleinere Flecken zu sehen, doch auch diese sind sehr hellbraun ge-

farbt. Diese Bilder sind offenbar so zu erklarcn, dass das Fett nach

der Mitte geht oder in der Randzone zuerst verbraucht wird. In

Fig. 21c ist die Randzone nun ganz ohne Fett. Sie ist schon blau

und viele Kerne sind darin zu sehen. Alles Fett ist in der Mitte

zu einem Klumpen zusammengeballt. Ob hier ausschliesslich Fett

vorhanden ist oder auch Plasma, lasst sich nicht bestimmt entscheiden;

offenbar ist durch die Preparation die mittlere Partie zusammen-
geschrumpft. Diese Aenderungen erfolgten sehr langsam. Jetzt traten

in der inneren Partie allmahlich einige Yacuolen auf. Zunachst sind
diese nur ganz undeutlich in dem dunkeln Inhalt zu erkennen. Auf
Fig. 22 Taf. II sieht man schon deren sieben. Dieselben vermehrten
sich sehr langsam, bis zuletzt die gauze innere Partie von denseiben
erfuUt erscheint (Fig. 28 Taf. II). Hierauf traten sie auch in der
hellerenZone auf, so dass zuletzt der ganze Inhalt der Chlamydospore
mit Vacuolen gefiillt war und ein schaumiges Aussehen hatte. Das
dunkle Aussehen der inneren Partie verschwindet nun allmahlich, in-
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dem die hellere Eandzone breiter wurde , bis scbliesslich alles hell

aussah. Nun ist der Augenblick des Austretens des Sporangiums
gekommen, Es war dies in unserm Falle erst gegen 9 Uhr inorgens,

wiihrend sonst die moisten Chlamydosporen schon am Morgan zwischen

6 und 7 Uhr so weit sind.

D e B a r y ^) beschreibt die Aenderungen der Chlamydospore

folgendermaassen: „Zunachst wird ihr Inhalt blasser, durchsichtiger,

die groben, gelblichbraunen, glanzenden Fettkorner verschwinden nnd
an ihre Stelle tritt ein glanzloses , von sehr zahlreichen , kleinen,

punktformigen Kornchen durcbsates, blass rotlichbraunes Protoplasma

auf. Diese Yeranderung des Inhaltes schreitet allmahlich von der

Peripherie nach der Mitte hin fort; zunachst sieht man mitten in der

Protoplasmamasse eine aus den ursprunglichen Fettkornern bestehende

Kugel, diese wird immer kleiner und verschwindet zuletzt vollstandig.

Das ganze Sporangium ist jetzt von dem rothlichbraunen Protoplasma

erfiillt, so zwar, dass dieses in der Mitte zu einer dichteii, undurch-

sichtigen, dunklen Masse angehauft, im Umfaiige heller und durch-

sichtiger und hier haufig von sehr zart umschriebenen und blassen

Vacuolen verschiedener Zahl und Grosse durchsetzt ist."

Diese Darstellung weicht also von der unsrigen in folgendem

Punkte ab : Die Yeranderung des grobkornigen Aussehens des Plasma

in ein Plasma mit punktformigen Kornchen aehe ich erst eintreten,

wenn auch die belle aussere Zone vacuolig geworden ist. Das Plasma

bei De Bary's Chlamydospore wird rothlichbraun. Diese Farben-

anderung trat bei der Protomyces, welche ich beobachtete, in keinem

einzigen Fall auf. Kann es durch diese dunkle Parbe auch sein,

dass in De Bary's Chlamydosporen so wenig Yacuoien sichtbar

waren; in seiner Fig. 4 sind sie niclit einmal eingezeichnet?

Der Yergleich obiger Yorgange mit P. Bellidis ergibt Polgendes

:

Bei P. macrosporus wie bei P. Bellidis sind viele sehr kleine Ya-

cuoien im Plasma von Anfang an da, dieselben treten dann zu

grosseren zusammen , bis alles schaumig aussieht. Bei P. Bellidis

geschieht dies aber erst nach dem Austreten, bei P. macrosporus schon

vorher. Durch allmahliches Aufbrauchen des Fettes wird das Plasma

durchsichtiger. P. Bellidis weicht aber von P. macrosporus dadurch

ab, dass eine vorherige Differenzirung in eine hellere Randzone und

dunklere Innenpartie nicht zu bemerken war; bei beiden verstrich bis

zum schaumigen Stadium langere Zeit. Das Auswachsen bei P. Bel-

1) 1. e. pag. 144.
2*
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lidis bis zum schaumigen Stadium dauerte mehrere Stunden. Die

inneren Aenderungen der Chiamydospore bei P. ^nacrosporus bis zur

YoUendung des schaumigen Stadiums dauerte aucli mehrere Stunden

;

auch die weitere Bntwickelung beanspruchte bei beiden gleiehe Zeit,

ungefahr 5—7 Stunden. Bei P. Bellidis finden also ofFenbar die

sammtlichen Veranderungen nach dem Aufbrechen der Chlamydo-

sporenwand statt.

Wir waren stehen geblieben bei dem Stadium, in welchem der

plasmatische Inhalt der Chiamydospore mit Vacuolen gefiillt war.

Die Chlamydosporenwand wurde nun aufgerissen und das Sporangium

trat aus; es war das urn 9 TJhr 10 Min. Das Austreten ging nicht in

einem Stoss, aber doch ziemlich rasch, ungefahr in einer halben Minute,

vor sich. Das Endosporium bildet die Wand des Sporangiums, diese war

auch noch umgeben von dem Mesosporium, das beim Austreten durch

Aufquelien sich stark verbreiterte ; das letztere umgab aber das En-

dosporium des Sporangiums nicht wie eine gleichmassige Schicht,

vielmehr war es an der von der leeren Chlamydosporenwand abge-

wendeten Seite sehr schmal ; nach unten verbreitert es sich danu und

es war unten , d. h. an der der Chiamydospore zugewendeten Seite,

sehr dick. Man kann also Scheitel und Basis erkennen (Fig. 24 Taf. II).

Beim Austreten dehnte sich das Sporangium , da es nun nicht mehr

durch das Episporium eingeengt ist, sofort aus. Man muss also an-

nehmen, dass der Inhalt sich vor dem Austreten im Zustande starker

Spannung befand. Diese Spannung bewirkte das Austreten, und das

Aufquelien des Mesosporiums ermoglichte dasselbe. Die leere Chla-

mydosporenwand, d. h. das Episporium, blieb an der aufgerisseneu

Stelle an dem Mesosporium kleben. Das Mesosporium muss somit

hier eine andere Beschaffenheit haben als bei P. Bellidis^ wo die drei

Schichten der Wand verbunden bleiben, sich nicht losen. Yon diesen

und folgenden Stadien bekam ich keine Mikrotomschnitte, obwohl ich

es mehrmals versuchte; die Sporangien sind vielleicht zu zart.

Wenn die Chiamydospore, im Gewebe der Nahrpfianze einge-

schlossen , sich entwickelt, kommt es bisweilen vor, dass der Raum
Austreten fehlt, dann drangt das Sporangium die gesprengte

Chlamydosporenwand einfach bei Seite. Das ausgetretene Sporangium
war mit vacuolenreichem Plasma erfiillt. Die weiteren Yerandcrungen
bestehen nun darin, dass die Yacuolen im Centrum des Sporangiums
zusammenschmelzen ; ihre Zahl wurde kleiner, bis noch drei, darnach
zwei und scbliesslich eine einzige grosse centrale Yacuole da war.

Die peripherischeu Yacuolen betheiligten sich dagegen an diesem
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Zusammenschmelzen nicht. Alles Plasma Hegt also jetzt wandstandig

gelagert in einer breiten Schicht, welche Vacuolen enthalt. Das Zu-
sammenschmelzen der innern Yacuolen war direct zu beobachten, es

ging ohne Unterbrechung und rasch vorwarts: um 9 Uhr 28 Min.

war die centrale Vacuole schon geformt. In der breiten Plasma-

scMcht sind wimmelnde Korner zu sehen. Um 9 Uhr 55 Min. fingen

dann die Vacuolen in der Plasmaschicht an, undeutlicher zu werden.

Die Bewegung der wimmelnden Korner wurde weniger lebhaft. Um
10 Uhr 25 Min. waren die Vacuolen verschwunden. Dieses Ver-

schwinden entspricht genau den bei Asoidea beobachteten Verhalt-

nissen : sie vereinigten sich nicht zu grosseren, theilten sich nicht in

kleinere. Man sah sie auch nicht sich mit der inneren Vacuole ver-

schmelzen. Die Plasmaschicht wurde auch nach ihrem Verschwinden

nicht schmaler. Man sah nur die Conturen immer undeutlicher werden,

bis sie sich der Beobachtung entzogen. Mikrotomschnitte , die diese

Erscheinung hatteii erklaren konnen, bekam ich nicht. Um 11 Uhr

waren die Kornchen ganz zur Rube gelangt. Die Plasmaschicht

verschmalerte sich nun etwas, wobei die centrale Vacuole ein wenig

grosser wurde. Nun ist der Augenblick der Sporenbildung gekommen,

Plotzlich theilt sich das Plasma in viele kleine Partien; diese liegen

zunachst in drei Lagen. Infolge dessen ist natiirlich von radialen

Theilungsstreifen wie bei der Bellidis keine E-ede (Fig. 25 Taf. II).

Zwischen diesen Stucken war auch hier keine Zwischensubstanz zu

bemerken. Diese Stiicke sind Sporen; gleich darauf fielen diese.lben

auseinander, doch blieben sie, obwohl ohne Ordnung gelagert, in

wandstandiger Lage.

In diesem Abschnitt weicht meine Darstellung in vielen Punkten

von de Bary ab. Derselbe beschreibt die Verhaltnisse so: „Das

Endosporangium erhalt nach dem Austreten sofort die Gestalt einer

kugeligen Blase, . . . wahrend der Inhalt folgende Veranderungen

erleidet. Zunachst treten rings um die dunkle centrale Protoplasma-

masse zahlreiche, in zwei bis drei unregelmassige concentrische Lagen

geordnete Vacuolen auf, welche allmahhch zu einer Schichte grosser

Vacuolen zusammenfliessen. Diese liegen zwischen der centralen Masse

und einer dunnen wandstandigen Schichte des Protopiasma, sie werden

von einander getrennt durch dicke Protoplasmastreifen und Platten,

welche von der centralen Masse strahlig in die wandstandige Schichte

verlaufen. Durch jene Streifen stromt nun allmahlich das ganze

centrale Protopiasma in die wandstandige Schicht iiber; diese wird

stetig dicker, wahrend jenes an Menge abnimmt , zuletzt ist alles
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Protoplasma wandstandig, die Mitte der Blase wird von einer grossen,

mit klarer wasseriger Flussigkeit erfullten Hohlung eingenommen.

Die wandstandige Protoplasmaschicht ist nach dem Yerschwinden der

centralen Masse ungleichmassig vertheilt, ihre Innenflache springt an

vielen Stellen in Form breiterer oder schmalerer anastomosirender

Wiilste vor, die ein grobes unregelmassiges Netz darstellen. In ihrem

Innern sind hie und da noch kleine Yacuolen eingeschlossen. AU-

mahlich verschwinden diese TJnregelmassigkeiten , die Innenfiache

glattet sich, die ganze Schicht erhalt fast iiberall gleiche Dicke, und

allenthalben durchaus gleichmassige Struktur, nur hie und da bleiben

kleine runde Vacuolen. Je naher sie diesem Stadium der Entwicke-

lung kommt, desto durchscheinender, heller wird sie und desto mehr

tritt in ihr eine sehr feine und blasse netzformige Zeichnung hervor.

Unmittelbar nach Bildung der wandstandigen Schicht sind namlich

die Kornchen des Protoplasma in einfache kurze Eeihen geordnet,

welche sowohl in der Richtung der Oberflache als des Radius des

Sporangiums zu einem feinen engmaschigen Netze verbunden sind.

Die Maschen warden ausgefiillt von durchscheinender, soweit ich es

unterscheiden konnte, vollig homogener Protoplasmamasse, welche ich

in Folgendem kurz die homogene Substanz nennen will. Bald sieht

man nun die Seiten der Maschen breiter , letztere dagegen enger

werden, indem die Kornchen zu mehrreihigen Streifen zusammen-

riicken. Die Dicke der gesammten Protoplasmaschicht nimmt dabei

etwas ab. Die Kornchen sind einander jetzt sehr genah§rt, so dass

man sie leicht iibersehen und meinen kann, das Netz sei aus einer

strukturlosen Masse gebildet. Endlicb zerfallt das ganze Netz mit

einem Male in unzahlige kleine Stiicke, indem die Kornchen in un-

gefahr ebenso viele Gruppen zusammenriicken, als bisher Maschen-

seiten vorhanden waren. Diese Kornchengruppen sind die Anfange
der Sporen. Sie erhalten alsbald scharferen, wenngleich immer sehr

zart bieibenden XJmriss und nehmen allmahlich die Form kurz cylin-

drischer Stabchen an, wahrend die Kornchen, aus welchen sie zuerst

bestanden, zu einer gleichformig triiben Masse zusammenfliessen. Die
homogene Substanz nimmt an diesen Vorgangen keinen oder doch
nur geringen Antheil. Die Kornerhaufchen und jungen Sporen sind

ihr eingebettet, zwischen denselben findet man sie in Form schmaler
Streifchen."

Wie aus Vorstehendem zu sehen ist, sind die Abweichungen
meiner Darstellung folgende : I. die Vacuolen treten schon vor dem
Austritt des Sporangiums auf; 2. es findet eine Verschmelzunsr der
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Vacuolen in der Mitte statt, nicht ein Hinausstromen des Plasmas
aus einer ceritralen Anhaufung an die Peripherie; 3. die Kornchen
sind in wimmelnder Bewegung im Plasma, nicht in einem langan-

dauernden netzartigen Zustand mit homogenem Plasma in den

Maschen ; 4, alles Plasma zerfallt in Sporen, kein Zusammenriicken

von Kornchen zu Gruppen, wobei homogene Substanz unbetheiligt

bleibt; 5. die jungen Sporen liegen nicht in einer homogenen
Substanz.

Auch der beschriebene Vorgang ist wieder im Wesentlichen der

gleiche wie bei /-*. Bellidis: bei beiden schmelzen die Yacuolen zu

einer centralen Vacuole zusammen , wobei das Plasma sich wand-

standig lagert, welches Plasma dann in Stucke, namlich die Sporen,

zerfallt. Die Unterschiede zwischen beiden Arten sind Ton unter-

geordneter Bedeutung : bei P. Bellidis verschmilzt diese Yacuole mit

einer schon vorher an der Basis befindlichen. Das eigenartige Ver-

schwinden dor ausseren Vacuolenschicht, welchem ein spateres Con-

trahiren der Plasmaschicht folgt, ist bei P. Bellidis nicht wahr-

zunehmen, doch ist dies nur von nebensachlicher Bedeutung.

Wir sind bei dem Stadium stehen geblieben , in welchem die

Sporen regellos durcheinanderliegen, aber wandstiindig. Dass die Sporen

nicht in die innere Yacuole dringen, beweist, dass auch hier eine

diinne plasmatische Haut zwischen Yacuole und Sporen liegt. Ebenso

muss auch zwischen Wand und Sporen eine dunne Plasmaschicht

liegen. Der weitere Yerlauf gestaltet sich folgendermaassen. Man sah

kleine Yacuolen von innen her zwischen den Sporen nach aussen

dringen (Fig. 26a und 26 & Taf. II, letztere bei oberer Einstellung

gesehen). Trotzdem blieben die Sporen scharf in einer Schicht ver-

einigt. Es war nun, als ob die Sporen sich regelmassig lagerten,

wie wenn die Yacuolen bei dem Durchtritt dieselben, welche vorher

wirr gelagert waren, in eine solche Stellung geordnet hatten (Fig. 27a

Taf. II, hier kommen die Yacuolen nicht deutlich zum Yorschein).

Gleichzeitig sah man auch die Sporenschicht, an der der Chlamydo-

spore abgewendeten Seite des Sporangiums, die wir als Scheitel

bezeichnen wollen, diinner werden und dafiir unten an Dicke zu-

nehmen. Hier war das Mesosporium noch zu sehen , spater ver-

schwand es, verquoll vielleicht in dem umgebenden Wasser. In dem

Maasse, als das Eindringen der Yacuolen zwischen die Sporenmasse

stattfand, verkleinerte sich allmahlich die innere grosse Yacuole: die

Sporenmasse fing an, sich zu contrahiren. Die kleinen Yacuolen

treten dann an der Aussenseite der Sporenmasse aus. Man sah jetzt
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deutlich, dass um die Sporenmasse herum eine Plasmaschicht liegt,

die sich an der Sporenbildung nicht betheiligt hat, in diesem lagern

sich die austretenden Vacuolen in einer Reihe, vergrossern sich da

dadurch, dass neu ankommende Vacuolen sich mit ihnen verschmelzen

und zwar so, dass unten im Sporangium die grossten sich befanden,

auf den Seiten allmahlich kleinere und oben ganz kleine Vacuolen

lagen. Sie waren durch diinnePlasmaplatten getrennt (Fig. 21 Z? Taf.II).

Auf diese Weise kam die Sporenmasse wie ein Ball oben in das

Sporangium zu liegen. Das Plasma zwischen den Vacuolen war in

steter Stromung. Vom Sporenballe ragfcen einzelne Sporen in die

Plasmastreifen zwischen den Vacuolen hinein, die Stromung brachte

sie dadurch in Bewegung, nahm selbst hie und da einzelne eine

Strecke weit mit, was auf Fig. 21b Taf. II bei s zu sehen ist, bis

eine entgegengesetzte Stromung sie wieder mit zurucknahm.. In

diesem Stadium gelang es mir wieder, gefarbte Bilder zu untersuchen

(Fig. 28 Taf. 11) und mir dabei iiber das Verhalten der Kerne Klar-

heit zu verschaffen. Die Sporenmasse ist noch von der Sporangium-

wand umgeben. Diese Wand ist beim Schneiden etwas gefaltet, die a.

Sporen liegen etwas zerstreut, an der einen Seite ist die Wand auf

eine kleine Strecke nicht zu sehen. Das wandstandige Plasma ist

rein blau mit Kernen, die Sporen sind braunlich blau. Sie liegen auf

einem farblosen Untergrund, was erkennen lasst, dass keine Zwischen-

substanz anwesend ist. Ein Theil der Sporen hat einen Kern, die

meisten haben zwei Kerne, zwei sah man mit drei Kernen und eine

mit vier Kernen. Dass dies ein Stadium vor dem Auswerfen ist,

unterliegt keinem Zweifel. Praglich ist aber, wie weit dasselbe noch

vom Aufspringen entfernt war. Hieraus ist aber zu sehen, dass die

Sporen schon mehrkernig sind, bevor sie aus dem Sporangium hinaus

geworfen werden.

Der Turgor steigt nun mehr und mehr. Das Sporangium dehnt

sich noch etwas, bis endlich die Wand gesprengt wurde. Die Sporen
werden mit Kraft ausgeworfen und sind dabei eine Strecke weit vom
Sporangium zu suchen. Die Wand des Sporangiums ist elastisch.

Nach dem Aufspringen bogen sich die Rander des Risses nach aussen
um. Das Sporangium bleibt often. Die aussere Flasmaschicht blieb

im Sporangium zuriick, eine Zeit lang war sie noch wandstandig, aber
nachher fiel sie zusammen. Sie verging, wie die Wand. Das Aus-
werfen der Sporen dieses Sporangiums fand um 1 Uhr 30 Min. statt.

Von de Bary's Beobachtungen weiche ich hier wiederum theil-

weise ab. De Bary sagt; „Die homogene Substanz zieht sich mit
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den Sporen von der Wand zuriick, aber langsamer. Man sieht sie,

wenn jene schon vollstandig zusammengehauft sind, in Form zahl-

reicher strahlig convergirender fadenforniiger Streifen oder Stromchen

von der Wand zu dem Ballen verlaufen. Jene fliessen jedoch in

letztere nach und nach vollstandig iiber, und nun dauert es nicht

lange, so ist alle homogene Substanz verschwunden — ob zur Aus-

bildung der Sporen verwendet oder anderweitig aufgelost, ist nicht

zu entscheiden. Die Sporen sind nunmehr von wasseriger Fliissig-

keit umgeben. Sie zeigen jetzt sehr deutlich eine schon beim Be-

ginne der Zusammenballung wahrnehmbare zitternde und oscillirende

Bewegung, der Umriss des Ballens andert sicli in einem fort, indem

einzelne Sporen zwischen den andern hervortreten und wieder ver-

schwinden. Bei diesen Vorgangen bleibt eine zarte als Primordial-

schlauch zu bezeichnende Protoplasmaschicht, welche die Membran

allenthalben bekleidet, unbetheiligt. Dieselbe stellt eine diinne fein-

kornige Haut dar, welche durch Jod gelb getarbt wird und auf Zusatz von

Schwefelsaure zusammenschrumpft. In den iolgenden Entwickelungs-

stadien theilt sie das Schicksal der von ihr ausgekleideten Cellulose-

membran",

Hier sind die Abweichungen meiner Befunde folgende: 1. Ich

beobachte zwischen den Sporen keine homogene Substanz. 2. Die

convergirenden Streifen sind das Plasma des Primordialschlauches

zwischen den Vacuolen.

Die kleinen durchtretenden Yacuolen zeichnet de Bary in seiner

Fig. 15 ein. In seiner Beschreibung steht aber nichts davon.

Auch dieser Abschnitt der Entwickelung ist wieder in den Haupt-

ziigen denjenigen von P. Bellidis ahnlich. Die Sporen werden bei

beiden auf gleiche Weise ausgeworfen. Bei beiden bleibt ferner die

plasmatische Wandschicht zuruck. Nur die Art und Weise, wie die

Sporen sich zu einem Ball vereinigen, ist ungleich, da bei P. Bellidis

der Vacuolensaft nicht durch die Sporenschicht hindurch zu dringen

braucht. Eesumiren wir, so konnen wir sagen: es findet bei Proto-

myces macrosporus eine simultane Sporenbildung statt, zwischen den

Sporen ist keine Zwischensubstanz, eine kernhaltige aussere Plasma-

schicht bleibt zuruck, diese hat keinen Antheil an der Sporenbildung

genommen.

Zum Schluss sei noch erwahnt, dass Sappin-T r ouffy ') eine

1) Note sur la place du Profomyces macrosporus U. dans la classificatiou.

Le Botaniate. 10 Juillet 1897, pag. 285— 288.
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Figur gibt von Protomyces macrosporus Vnger, wo fertige Sporen

ofPenbar von der Chlamydospore umgeben sind. Er spricht nicht von

einem Austreten des Sporangiums, obwohl er de Bary's Arbeit an-

fuhrt. Wenn es sich hier wirklich um Protomyces macrosporus U.

handelt, so liegt hier ein Ausnahmefall vor, welchen ich in meinen

Culturen nicht beobachtet habe.

Kapitel 4.

Im Anschluss an die Beobachtnng iiber die Sporangienentwicke-

lung von Protomyces macrosporus wurden noch einige Punkte zur

Untersuchung beige/ogen, die zwar nicht direct zur Hauptaufgabe vor-

liegender Untersuchung gehoren, aber gleichwohl nicht ohne Interesse

sind, namlich die Fusionirung der Sporen nach deren Auswerfen und

die Frage nach dem Kreise der Nahrpflanzen dieses Parasits.

a) S p r e n f u s i o n. Es war von Interesse zu erfahren, ob bei der

Verschmelzung der Sporen eiiie Kernverschmelzung stattfindet. Wie

wir oben gesehen haben, lassen die gefarbten Praparate in ausge-

worfenen, aber noch nicht fusionirten Sporen 4— 7 Kerne erkennen.

(Fig. 29 a Taf, II.) Nach der Fusion findet man in jeder der beiden

fusionirten Sporen jedenfalls 4— 7 Kerne. (Fig. 29 a Taf. 11.) Dieses

Yerhalten gibt keinen Anhaltspunkt fiir das Stattfinden einer Kern-

fusion, sondern lasst sich wohl am ehesten so denken, dass die Sporen

bald in vierkernigem, bald in mehrkernigem Zustande fusioniren. Auch
bei Beobachtung von lebenden fusionirten Sporen konnte kein sicherer

Anhaltspunkt erbalten werden. Ich beobachtete hier in den Sporen

einzelne lichtbrechende Korper, von denen ich vermuthe, es seicn

Kerne; in zwei Fallen sah ich einen derselben in der Querbriicke

liegen (Fig. 29 6 Taf. 11), doch konnte ich trotz langerer Beobachtung

keine Lageveranderung derselben conatatiren.

b) Infe ctionsversuche. In Rabenhorst's Kryptogamen-
flora wird Protomyces macrosporus Vnger auf einer ganzen Reihe von
Umbelliferen angegeben, namlich: Aegopodium Podagraria L.;

Heracleum^ Sphondylium L., austriacum L,, Chaerophyllum hirsutum

L.J Antriscus vulgaris Pers.^ Meum Mutellina Gaertn., athamanticum
Jacq,, Carum carvi L., Daucus Carota L., Gaya simplex Gaud.^
Seseli coloratum Ehrh., Pimpinellttj Saxifraga L.

Saccardo gibt auch Meum^ Oreoselinum und Ambrosia triftda an.

Kachdem nun aber durcb Brefeld fur Ustilago segetum durch
Eriksson, Klebahn und viele andere fiir die Uredineen gezeigt

wurde, dass morphologisch iibereinstimmende Pilze sich durch die
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Auswahl verscbiedener Nahrpflanzen ale „biologische Arten" zu er-

kennen gaben, lag es iiahe, experimentell zu priifen, ob dies bier

aucb der Fall sei. Es wurden daher mit Protomyces macrosporus von

Aegopodiiim Fodagraria folgende Umbelliferen inficirt:

Datum der Infection

1, 20

2, 19

3, 31

4, 35

5

6, 28

7, 34

8

9

10, 32

n, 26

12, 33

13, 47

14, 22

15, 23

16, 30

17

18

21, 51

24, 40

25

27

29, 52

3B

37

38

39

41

42

46

48

49

50

53

Daucus cai'ota L.y Samlinge von 1898

PaUrnha Chahraei DC., erwachsene Pflanze . . .

Bupleurtmi junceum L.y Samlinge von 98 , . .

Buhon gummiferum L.^ erwachsene Pflanze . . .

Aegopodium podagraria L., erwachsene Pflanze

Chaerophylhim hirsutum Vill.j Samlinge von 98 .

Heracleuni Lehmannianum Bge., erwachsene Pflanze

Ergnginm alpinuni L., Samlinge von 98 ... .

Cicuta virosa L., erwachsene Pflanze ....
Seseli montamim -L., erwachsene Pflanze . . . .

Petroselimim sativum Hoffni.^ Samlinge von 98

Eryngiuni agavifolium GtHsh., erwachsene Pflanze

l^ryngium planum L.j erwachsene Pflanze

Pastinaca sativa L.j Samlinge von 98

Libanotis vulgaris DC, erwachsene Pflanze . . .

Pachgpleurum alpinum Ledeh.^ erwachsene Pflanze

Peucedanum Osthruthium K., erwachsene Pflanze .

Torilis helvetica Gmel. DC, Samlinge von 98 . .

Meum athamantieuiti Jcq., erwachsene Pflanze . .

Chaerophylhim Villarsii Koch.^ erwachsene Pflanze

Ferula thyrsiflora Sib., erwachsene Pflanze .

Torilis nodosa Grtn.^ Samlinge von 98 . . . .

Pimjnnella magna L., 52., Samlinge von 98 . .

Astrantia major. L., erwachsene Pflanze . . . .

Carum petroselinum Bentham, Samlinge von 98

Carum Carvi L., Samlinge von 98

Kryngixim Bourgati Gouan, Erwachsene Pflanze .

Meum Mutellina Gaertn., erwachsene Pflanze , .

Trinia vulgaris DC^ erwachsene Pflanze . . . .

Oenanthe Phellandrium Jjmk., erwachsene Pflanze

Hacquetia Epipactus DC, erwachsene Pflanze , .

Bimimn virescens DC, erwachsene Pflanze ,

Archangelica atropurpurea Hoffm., Samlinge v. 98

Athamantha cretensis L., erwachsene Pflanze . .

1. Marz u. 9. April 98

1. Marz u. 9. April 98

1. Marz u. 9. April 98

1. Marz u. 15. April 98

1. Marz 98

1. Marz u. 9. April 98

1. Marz u. 15. April 98

1. Marz 98

1. Marz 98

21. Marz u. 12. April 98

21. Marz u. 9. April 98

21. Marz u. 15. April 98

21. Marz u. 30. April 98

21. Marz u. 9. April 98

21. Marz u. 9. April 9S

21. Marz u. 9. April 98

9. April 98

9. April 98

9. April u. 4. Mai 98

9 April u. 19. April 98

9. April 98

9. April 98

9. April n. 4. Mai 98

16. April 98

16. April 98

16. April 98

19. April 98

21. April 98

21. April 98

30. April 98

4. Mai 98

4. Mai 98

4 Mai 98

4. Mai 98

Die nacb vorberiger Bespritzung inficirten Pflanzen blieben

zebn Tage in dem Arbeitszimmer unter einem mit nassem Fliess-

papier bekleideten Glas stehen, wurden hernach abgedeckt and in

ein Treibhaus gebracht. Das Material, welcbes zu den Versucben
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Nr. 1-48 diente, stammte aus Konigstein, dasjenige zu den Ver-

suchen 48—53 aus der Umgebung von Bern.

Das Endresultat war, dass folgende Pflanzen nach vier bis sechs

Wochen mehr oder weniger zahlreiche Schwielen zeigten:

2, 19 Palimba Chahraii DC, 4, Bubon gumniferum L., 5 Aego-

podium Podagraria L., 9 Oimta virosa L., 32 Seseli montanum L.,

15, 23 Ldbanotis vulgaris DC, 30 Pachypleurum alpinum Ledeb.,

25 Ferula ihyrdflora Lib., 42 Trinia vulgaris DC, 49 Bunium vires-

cens DC, 53 Athamanta cretensis L.

Bei mikroskopischer Untersuchung zeigten die Schwielen iiberall

mehr oder weniger reichliche Chlamydosporen.

Auf den iibrigen genannten Umbelliferen war das Resultat ein

negatives; bei der verhaltnissmassig geringen Zahl von Yersuchen

beweist aber dieses negative Ergebniss noch nicht, dass besagte

Pflanzen von dem auf Aegopodiuni lebenden Protomyces macrosporus

nicht befallen werden konnen. Yielmehr waren wohl hierbei Zufallig-

keiten im Spiel; merkwurdig ist es, dass gerade die Samlinge nirgends

befallen wurden. Ebenso sei bemerkt, dass Taraxacum officinale

Weber und Aposeris foetida Less, wie iibrigens zu erwarten war,

ebenfalls nicht erfolgreich inficirt werden konnten. Diese Culturver-

suche beweisen also jedenfalls, dass der auf Aegopodiuni lebenden Proto-

myces macrosporus linger im Stande ist, auf verechiedenen U m b e 1 1 i -

f e r e n - Gattungen zu leben, die Specialisation desselben ist demnach

bei weitem nicht so weit vorgeriickt, als bei deB Ustilagineen
und Uredineen.

Kapitel 5,

Im obigen wurde die Sporenentwickelung der Vertreter von zwei

verschiedenen Gattungen der H e m i a s c i beschrieben. Es fragt sich

nun zunachst, wie sich andere Formen dazu verhalten. Die meisten

Beobachter haben den Details der Sporenbildung nicht genauere Auf-

merksamkeit geschenkt. Einiges lasst sich aber doch aus ihren An-
gaben entnehmen.

Zunachst beschreibt Holtermann^) eine weitere Art von As-
coidea: A. saprolegnioides H, Von der Sporenbildung derselben sagt

er; „Die einzelnen Yorgange liessen sich nicht erkennen. Das Proto-

plasma der Schlauche erschien allmahlich dunkler und kornig und
wurde schliesslich so undurchsichtig, dass jede genaue Beobachtung
ausgeschlossen war. Die Wande des Sporangiums verdichten sich

1) Mycologische Untersuchungen aus den Tropen von Dr. Carl Holtermann.
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stark, indem die mittlere Schicht bedeutend aufquoll und glanzend

lichtbrechend erschien. Die Sporen wurden sehr langsani und als

einheitliche Masse von einer diinnen Haut umgeben, ausgestossen,

nicht wie bei Ascoidea rubescens in langen wurmartigen Windungen
herausgedriickt. Die Sprengung des Sporangiums voilzog sich da-

durch, dass die unteriiegende Zelle, die in das Sporangium hinein-

wuchs, einen starken Druck auf die Sporenmasse ausubte und hier-

durch die Wande zerriss. In zweiter Linie mochte der Process durch

eine Quellung der eigenartig glanzenden Zwischensubstanz, welche

die Sporen umgibt, gefordert werden. Die aussere Schicht des

Sporangiums war zah und dick. Die unteriiegende Zelle konnte des-

halb weit in das Sporangium hineinwachsen, bis eine Sprengung ein-

trat. Dies veranlasste aber oft eine Aenderung der Sporangiumform,

namlich eine sackformige Erweiterung."

Obwohl Holtermann die innere Entwickeiung nicht gesehen

hat, stimmt der Umstand, dass die Sporen in einer Zwischensubstanz

austreten und dass diese Masse von einer dunnen Haut umgeben ist,

mit der Ascoidea rubescens iiberein, man darf daher wohl annehmen,

dass die Vorgange auch im Einzelnen mit letzterer ubereinstimmend

sich gestalten, •

Ein neuer Fall von Sporenbildung ist fiir die Hemiasci durch

Holtermann ^) beschrieben worden bei Oscarbrefeldea pellucida, Er

erwahnt: „Die Bildang eines solchen Sporangiums wird dadurch ein-

geleitet, dass ein Mycelfaden sein Spitzenwachsthum verlangsamt,

wahrend die Stromungen in den Zellen noch in voller Thatigkeit

sind. In dem farblosen Zellsaft zeigt sich allmahlich ein korniges

Protoplasma. Nachdem die Spitze keulenformig oder cylindrisch ge-

worden ist, trennt sich das Fadenende durch eine Scheidewand von

dem Mycel ab. Sowohl das apicale als auch das basale Ende der

Zelle wird kornig und allmahlich verlaufen an der Wand bin Proto-

plasmalinien, die erst ganz fein sind, spater aber grosser werden und

zum Schluss zu einer homogenen, durchsichtigen Protoplasmamasse

verschmelzen. Einige Zellen sind mehr, andere weniger protoplasma-

reich ; aber stets finden wir das kornige Protoplasma als Wandbeleg,

wahrend die Mitte der Zellen von einem safterfullten Raum einge-

nommen wird, in welchem nur einzelne kleine Protoplasmakornchen

von dem langsamen Strom umhergefiihrt werden, bis sie an der Wand
haften bleiben.

1) 1. c.
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Besonders die beiden Enden des Schlauches fallen im Anfang

durch ihren Protoplasmareichthum auf; bald komnien in der Mitte

der Zelle kleine, farblose, kornige Ansammlungen zuni Vorschein.

Zwischen diesen verlaufen zarte Hyaloplasmafaden und kornerfuhrende

Plasmastrange. Diese werden deutlicher und deutlicher, bilden neue

Verbindungen unter sich und vergrossern sich, bis sie bei dor fort-

schreitenden Entwickelung auf einander stossen und so mit einander

verschraelzen, dass sie eine zusammenhaTigende Platte bilden. Dies

ist die erste neue Theilungsebene. Der Yorgang findet in ahnlicher

Weise statt, wie das Zufrieren einer runden Oeffnung im Eise, das

am Rande beginnt und langsam nach Innen fortschreitet.

Der urspriingliche einzellige Schlauch wird also in zweiTheile zerlegt.

Bisweilen bildet sich die Platte nur von der einen Seite aus-

gehend und durch ihr fortschreitendes Wachsthum in transversaler

Richtung wird die Zelle getheilt.

Schon wenn die Scheidewand in der Mitte des Schlauches eben

sichtbar geworden ist, beginnen die beiden Theilstiicke in ahnlicher

Weise sich zu zerlegen, wie der Mutterschlauch, indem jeder Theil

in der Mitte eine neue Theilungsebene zeigt. Durch diese wieder-

holte Zweitheilung wird der Schlauch in vier iibereinanderliegende

Zellen abgegrenzt und so kann die Theilung in geometrischer

Progression sich weiter voUziehen, indem jede Theilzelle eine neue

Scheidewand in der Mitte bildet, Wir finden Schlauche mit 8 und

16, oft sogar mit 32 Zellen. Der seitliche Wandbelag verdickt sich

bei jeder Theilung, oft bekonimt er deshalb einen Durchmesser, der

der Weite des Hohlraumes entspricht.

Die Hohlraume runden sich an den Enden ab und nehmen eine

elliptische Form an; ihre Wande bekleiden sich mit einer diinnen,

kornigen Schicht. Die Hohlraume bilden das Innere der zukiinftigen

Sporen; sie grenzen sich durch eine cuticularisirte Schicht (das

spatere Episporium) von der Zwischensubstanz ab. Die oft reichlich

vorhandene Zwischensubstanz ist eine zahe , stark lichtbrechende

Masse. Sie ist nicht mit den Zellwanden des Schlauches verwachsen,

denn in der Regel wird bei der spater folgenden Ejaculation der

ganze Inhalt des Schlauches ohne jede Complication entleert. Oft

tritt er als zusanimenhangende Masse aus. Zuweilen aber scheiden

sich die letzten Sporen mit kleinen Reihen der Zwischensubstanz
etwas spater ab. Deshalb verbleiben die Membrane der Sporangien
wahrend des ganzen Theilungsactes diinn und werden nicht merkbar
dicker, als diejenigeu des vegetativen Fadens.
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Die Ejaculation vollzieht sich jedenfalls in den Culturen sehr

langsam, indem der Inhalt in einer nicht naher verfolgten Weise die

Endwand durchbricht und als wurmformige Masse zum A^orschein

kommt, wahrend der entleerte Theil des Sporangiums sich etwas zu-

sammenzieht. Sehr haufig erscheinen in der Mitte der Sporen proto-

plasmatische Ansatze — dies sind rudimentare Theilungsebenen. Der

Schlauch hat noch einmal eine Theilung vornehmen wollen, aber nur

die ersten protoplasniatischen Ansammlungen zu Wege gebracht. Die

Grosse der Sporangien schwankt bedeutend und die Zahl der ge-

bildeten Sporen gibt keinen Massstab ; denn ein grosser Schlauch

enthalt oft nur einige Sporen, wahrend der iibrige Theil mit grossen

Massen von Zwischensubstanz erfiillt ist.

Was uns bei alien diesen Yorgangen besonders interessirt, ist

die Thatsache, dass die Kerntheilung keine RoUe bei der Differen-

zirung der Sporen spielt."

Wie aus dieser Beschreibung zu sehen ist, findet hier eine

wiederholte Zweitheilung des Inhalts statt, wobei das Plasma den

inneren Saftraum in Stucke zerlegt. Die Hohlraume bekommen Wande,

werden Sporen, das umgebende Plasma wird die Zwischensubstanz,

Kerne sind nach Holtermann nicht anwesend.

Da ich die Sporangien der Oscarbrefeldia nicht gesehen habe,

kann ich von dieser Art der Sporenbildung nichts weiteres sagen.

Von den iibrigen Gattungen diirfte sich mit Ascoidea am ahn-

lichsten verhalten : Dipodascus albidus Lagerheim. De Lagerheim^)

nennt die langlichen, schmal auslaufenden Sporangien Sporenschlauche

;

diese entstehen in Abweichung von Ascoidea alle ohne Ausnahme

dureh Fusion von zwei Zellen. Diese Zellen oder ^Gameten" ent-

stehen auf derselben Hyphe aus aneinandergrenzenden Zellen oder

an verschiedenen Hyphenzweigen. Die ^Gameten** sind schon reicher

an Protoplasma und armer an Yacuolen wie die Mutterhyphe, ehe

sie durch eine Scheidewand von diesen abgegrenzt sind. Bei der

Fusionirung kommen sie in offene Yerbindung. Leider konnte de

Lagerheim aus Mangel an Hiilfsmitteln nicht untersuehen, wie sich

bei dieser Yerschmelzung die Kerne verhalten. Nach dem Yer-

schmelzen wachst eine der beiden Gameten zum Sporenschlauch aus.

Die Sporenentwickelung gestaltet sich darin folgendermaassen , d e

Lagerheim sagt: „Das Protoplasma sammelt sich in dem oberen

1) Prill j^ah eim's Jahrbucher fur wissenschaftl. Botanik, Band XXIV,

Heft 4.
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Theil des auswachsenden Schlauchea und erscheint dunkel, kornig und

feinvacuolig. An der Spitze des jungen Sporangiums erscheint das

Protoplasma heller, fast kornerlos. Im unteren Theil des heran-

wachsenden Sporangiums treten allmahlich grossere Yacuolen auf.

Wenn der Schlauch eine gewisse Lange erreicht hat, verjiingt er

sich im oberen Theil, so dass er schliesslich, wenn er seine definitive

Grosse erlangt, eine ausgezogene Kegelform besitzt. Inzwischen hat

sich das Protoplasma zum grossten Theil in dem oberen Theile des

Schlauches angesammelt; im unteren Theile desselben treten sehr

grosse Vacuolen auf, so dass das Protoplasma dort zu dunnen

Scheiben reducirt erscheint. Das im oberen Schlauchtheil ange-

sammelte Protoplasma erscheint jetzt stark kornig, und bald erkennt

man, dass in demselben die Sporenbildung vor sich gegangen ist. Bei

der Kleinheit der Sporen war es mir nicht moglich, den Yorgang

der Sporenbildung naher zu verfolgen. Nicht das ganze Protoplasma

wird zur Ausbildung der Sporen verbraucht, sondern ein betracht-

licher Theil davon bleibt als eine die Sporen umhiillende Zwischen-

substanz iibrig. Diese Zwischensubstanz hat eine gelbliche Farbe

und erscheint stark lichtbrechend." Die Sporangien sind lang-

gestreckt, kegelformig mit stumpfer Spitze. Die Membran ist farblos,

glatt, fest und an der Spitze etwas dicker und an der Innenseite

weicher. Sie sind fast immer gekriimmt, was de Lagerheim dem
Aerotropiamus zuachreibt. Das Auatreten der Sporen iat sehr eigen-

artig, ea geachieht an der Spitze, deren Rand sich dabei ein wenig

zuruckbiegt, wonach Spore fur Spore nach aussen tritt wie ein Faden,

in der Zwischensubstanz, welche sehr klebrig ist, eingelagert, der Faden
rollt sich zu einer Kugel zusammen und bleibt dann auf der Mun-
dung liegen. Die Sporen treten zuerst achnell heraus, allmahlich

langsamer, die letzten treten nicht mehr aus, sondern bleiben oben
im Sporangium sitzen und verstopfen den Ausgang. Die Kraft, welche
die Sporen nach ausaen trieb, lag in der Vergrosserung der unteren

Vacuolen. Infolge der Verstopfung des Sporangiums kann diese

vacuolige Masse nicht austreten. Dadurch collabirt das Sporangium
nicht, ea bleibt steif und nach oben vorragend, mit der Sporenkugel
auf der Spitze. De Lagerheim denkt, dass Insekten , angelockt
durch den Geruch des Schleimes, hierauf kommen, wobei die klebrigen
Sporenkugeln an ihre Korper sich heften und auf diese Weise ver-
schleppt werden.

Auch hier fiudet also freie Sporenbildung mit Zuriicklassung von
Zwischensubstanz statt.
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Theleholus Stercoreus ist im Jahre 1790 durch T o d e *) be-

schrieben worden. ZukaP) beobachtete im Jahre 18S5 seine Ent-

wickelung naher. Die Hiille des Sporangiums nennt er Perithecium,

diese ist kugelig oder eiformig, miindungsios und hat einige Rhizoiden,

In Wasser untersucht, sieht man in der oberen Polargegend eine

Anschwellung, welche sich vergrossert, iiber den Scheitel dieser

Hervorragung springt die Kapselwand auf, wobei langsam ein glanzen-

der, dicker Schlauch hervortritt. Das Austreten dieses Schlauches

dauert ein bis drei Minuten. Nur zu Dreiviertel tritt er nach aussen,

um den Basaltheil bleibt die zusammengeschrumpfte Perithecium-

wand sitzen. Der Ascus hat eine Lange von 200 [x und eine Breite

Yon 150(1., die Wand ist 5(i dick, sie ist von einer Schleimschieht urn-

geben, w^odurch das glanzende Aussehen entsteht. Die Ascuswand

hat oben eine kappenformige Stelle, welche ein anderes optisches

Verhalten hat, als die iibrige Wand, der Kappetheil ist matt und

poros und die iibrige Wand reflectirt das Licht ziemlich stark.

Zukal sagt weiter : „Der machtige Ascus ist an seiner Innen-

seite mit einer ziemlich dicken Schichte von Protoplasma ausge-

kleidet; fiir gewohnlich ist diese plasmatische Wandschichte schwer

sichtbar, sie tritt aber sofort deutlich in der bekannten AVeise her-

vor, w^enn man wasserentziehende Reagentien anwendet.

Das ganze Innere des Schlauches wird von einer grossen Anzahl

(wahrscheinlich 8 X 6|jl) sehr kleiner farbloser Sporen gleichmassig

erfiillt. Dieselben besitzen eine gestreckt ellipsoidische Form und

sind etwa 5 [i lang und 3 |i breit.

Wenn ich gesagt babe, dass der ganze Schlauch von der Sporen-

masse nahezu gleichmassig erfiillt wird, so gilt dies nur fiir den

trocknen, liegenden, reifen Ascus; denn sobald derselbe in das Wasser

gelangt, ziehen sich die Sporen zu einem einzigen, in der Scheitel-

region des Schlauches liegenden Ballen zusammen. Dabei erkennt

man deutlich, dass die ganze Sporenmasse, ahnlich wie bei Sacco-

bolus von einer besonderen Schichte von Hyaloplasma gleichwie von

einem Sacke eingeschlossen wird. Dieser ist es, welcher sich

wie ein Muskel activ contrahirt; die Sporen folgen nur

passiv seinem Drucke. Zuweilen sieht man auch, dass einzelne

Plasmastrange den Sporensack (sit venia verbo) mit dem Wandplasma

verbinden. Wahrend sich die Sporen in der Scheitelregion des Ascus

1) Fungi Mecklenb. sei. fasc. I, pag. 41 Tab. VII, Fig. 56 a—h, 1790.

2) Denkschr. d. k. Academie d. W., Wiea 1886. pag. 21-26 Tab. 1.

Flora 1899. 3
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zusammenballen , vergrossert sich der letztere unter den Augen des

Beobachters fort und fort. Die Vergrosserung erfolgt hauptslchlich

in der Richtung seiner Langenachse, und zwar durch einen Druck,

der von innen nach aussen wirkt. Durch diesen Druck wird die

sehr elastiscbe Ascuswand hauptsachlicb in ihrem obersten Theile

passiv gedehnt.

Wie entsteht aber der von Moment zu Moment stetig wachsende

Druck im Innern des Ascus? Auf eine sehr einfache Weise. Der

Schlauch enthalt namlich in seinem Innern eine grosse Menge einer

quellbaren Materie. Diese quellbaren Massen sind hauptsachlich in

seiner Basisregion aufgestapelt , und zwar in der Form von halb-

fiussigen Ballchen oder Blasen; ihrer chemischen Constitution nach

diirften sie zu der Gruppe der „Pflanzenschleime" gehoren.

Gelangt nun der reife Ascus in das. Wasser, so

nehmen die gummiartigen Massen in seinem Innern

das Wasser mit einer grossen Energie auf, wobei sie

rasch aufquellen und sich haufenw olkenartig nach
oben gegen dieSporen zu vertheilen/ Hauptsachlich kommt
dieses Imbibitionswasser durch die obere porose Stelle der Wand
nach innen, zuweiien mit solcher Gewait, dass der Sporenballen

durch den Waaserstrom weit nach hinten mitgenommen wird, um,

wenn die Stromung geringer wird, nach seinem Platz im Scheitel

zuriickzukehren. — „Da die Quellungserscheinungen im Innern des

Ascus fortdauern und demnach der Druck von innen nach aussen

fortdauernd wachst, so wird endlich die Festigkeit der Schlauchwand

uberwunden und derselbe reisst am Scheitel und zwar an der difPe-

renzirten Hautstelle in 2—4 Lappen auf. Weil aber die Ascus-

membran eine grosse Elasticitat besass, so stand im Momente des

Platzens auch der Inhalt des Ascus genau unter demselben Druck
wie seine Membran. Dieser Druck muss sehr gross sein,
weil die ganze Sporenmasse auf die euorme Entfe rnung
von P|2cm fortgeschleudert wird."

So lange der Ascus noch als eine dunnhautige , kugelige Blase
im Innern des jungen Peritheciums sichtbar ist, ist deutlich ein ein-

ziger grosser Zellkern wahrzunehmen. Wahrscheinlich entsteht der
Ascus friiher als die Rinde. Spater sind mehr Kerne zu sehen, bis

sie endlich nicht mehr zu zahlen sind.

Brefeld^) beschreibt noch eine kurze Stielanlage unter dem

1) 1. c. pag. 115.
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Sporangium und denkt, dass der Druck zur Ejaculation nicht in erster

Linie durcli die Zwischensubstanz geliefert wird, aber die verquellende

Sporangienmembran und das umgebende Hiillgewebe mitarbeiten.

Aus dieser Untersuchung von Z u k a I ist nur hervorzuheben,

dass eine Art Zwischensubstanz in Form einer quellbaren Materie

nach der Sporenbildung anwesend ist.

Ein -wesentlicber Unterschied zwischen dem Sporangium von As-

coidea, wie auch von Protomyces mit dem von Theleholus bestebt da-

rin, dass die ersteren ihre Entwickelung mit mehreren Kernen an-

fangen, der letztere seine Entwickelung mit einem Kern anfangt.

Als Hemiasci beschreibt sodann Holtermann^) Conidiasms

paradoxus. Hier sieht er Conidien zu Sporangien sicb entwickeln.

Dieselben enthielten drei bis fiinf rundliche Sporen. Die Bildungs-

weise der Sporen konnte er nicht naher verfolgen, da die Conidien

unter Deckglas keine Sporen bildeten. Weiter erwahnt er: „Die

Masse der Sporen blieb von dem Epiplasma umgeben und wurde in

der Kegel gemeinschaftlich ejaculirt unter Durchbrechung der Spitze

des Sporangiunis/

Fiir Monascus ist durch v. Tieghem^) und Harz,^) spater ge-

nauer durch Went^), die Sporangiunientwickelung verfolgt worden.

Letzterer beschreibt dieselbe fiir Monascus purpureus folgendermaassen.

Er sagt: La figure 17 nous fait voir un jeune sporange contenant un

protoplaste avec plusieurs vacuoles assez grandes; dans la figure 18,

celies-ci se sont divisees de maniere que le protoplaste est devenu

ecumeux. Puis le protoplaste devient trop opaque et les vacuoles

deviennent en meme temps trop petites, pour pouvoir les distinguer

encore; c'est le cas dans les figures 19 et 20; la ligne pointillee de

la figure 19 est la limite des filaments couvrants vue dans une

position un peu plus haute dutube; d'oii il suit qu'ici le sommet du

sporange n'est pas encore entoure de la couche couvrante. Enfin,

le contenu du sporange se divise en une quantite de spores
;
quoique

j'aie cherche bien longtemps, je n'ai jamais pu decouvrir le moment

de la division ; elle doit se faire dans un temps bien court. . . . Mais

de temps en temps, on voit des cas, comme celui qui est represente

dans la figure 23. Ici, seulement une partie du sporange est remplie

1) 1. c.

2) Bulletin de la Society botanique de France Tome XXI, pag:. 227 und 229.

3) Botan. Centralbl. Bd. XLI, 1890, pag. 370. Bd. XLII, 1890, Tafel I.

4) Annales dee Sciences natur. 1895, pag. 1— 16 pi. 1 u. 2.

S*
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de spores; dana Vautre partie, on voit des bandes de protoplasme

avec des vacuoles. Je ne sais si c'est un cas pathologique n'ayaiit

rien k faire avec Tetat normal, ou bien resterait-il toujours une

partie du contenu du sporange, qui ne se divise pas et qui alors se

trouverait dans le centre du sporange? . . . Quand on etudie la sur-

face de la masse de spores, on voit que, la du moins, il n'y a aucune

substance entre ces spores, comrae le montre la figure 25 a un

grossissement tres fort; bien plus, on voit que les spores se pressent

de maniere k devenir angulaires, comme des cellules d'abeille.

Le nombre des spores est assez variable; j'ai vu des sporanges

avec 6, avec 8, avec 10 spores, mais j'en ai vu aussi qui en conte-

naient environ 150 et jusqu'a 500. Comme la grandeur des spores

varie trfes-peu, les dimensions etant environ 5|i sur 6,5 (x, on con^oit

que le diametre des sporanges doit presenter des variations extremes.

Aussi ai-je mesure le diametre d'un perithece ayant 25 (i, tandis que

dans d'autres cas c'etait 50 ou 75ji..

Le perithece ne s'ouvre pas, les pores ne devenant libres que

quand la parol du sporange avec la couche couvrante perissent.

Le cas, dessine dans la figure 24, qui donne I'impression que le

perithece s'ouvre n'a ete vu qu'une seule fois. — Au moment de

devenir libres, les spores ont encore leurs contours angulaires, mais

bientot elles s'arrondissent et prennent une forme ovale,"

Aus dieser "Untersuchung geht nicht mit Sicherheit hervor, ob

neben den Sporen noch Protoplasma unverbraucht bleibt , es kann

daher auch nicht mit Sicherheit geaagt werden, ob Monaacus unsern

beiden beschriebenen Formen naher steht.

Zu den Hemiasci wird endlich auch End ogone gestellt, obwohl

uber deren Sporenbildung sehr wenig bekannt ist. Die Sporangien

sitzen in kleinen Fruchtkorpern in grosser Anzahl zusammen. Sie

entstehen am Ende von Hyphen, Reste dieser Hyphen liegen bis-

weilen zwischen den Sporangien. Sehroter^) hat sporenartige Ge-
bilde in den Sporangien gesehen, aber deren Entwickelung ni(iht ver-

folgt. E d. F i s c h e r 2) hat an aufgeweichtem Herbariummaterial
ausser fertigen Sporen in den Sporangien auch noch jiingere Sporen
gefunden, bei welchen eine protoplasmatisehe Zwischensubstanz nicht

wahrzunehmen war, ebenso auch keine wandstandige Plasmaschicht.

Diese Sporen habe ich ebenfalls in aufgeweichtem Herbariummaterial

1) Engler und Prantl. Naturliche Pflanzenfamilien, pag. 148.

2) Dr. L. Rabenhorst'fl Kryptogamen-Flora. Erster Bd., V. Abth., pag 124.
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in Keimung gesehen, sie wachaen durch einen dicken Keimschlauch

aus. Sonst ist iiber die Entwickelung der Sporangien nichts bekannt.

Nach diesen wenigen bekannten Daten scheint Endogone jeden-

falls nicht in naherer Beziehung zu Ascoidea und Protomyces
zu stehen.

Passen wir also dasjenige," was heute iiber die Hemiasci be-

kannt ist, zusammen, so konnen wir sagen: Dipodascus, vielleicht

Oscarbr ef eldia nahern sich Ascoidea, Protomyces dagegen

steht mehr fur sich allein, und die iibrigen Gattungen sind zu unge-

niigend bekannt, um einen Vergleicli durchzufiihren.

Kapitel 6.

Vergleich der Sporangienentwickeiung der Hemiasci mit derjenigen

der Ascomyceten und Phycomyceten.

Nachdem wir gesehen haben, wie sich die Entwickelung der

Bporen bei den Hemiasci verhalt, bleibt uns noch der Yergleich

mit den Ascomyceten und Phycomyceten durchzufiihren ubrig.

Die Entwickelung der Asci der Ascomyceten ist von de Bary, ^)

Dangeard,^) Strasburger^) und Schmitz^) eingehender be-

obachtet worden , mehrere Beobachter haben nachher diese Unter-

suchungen bestatigt, abgesehen davon, dass Holtermann^) die

Kerne nicht finden konnte. Harper®) hat die Sporenwandbildung

beobachtet, ^ach de Bary's^) Beschreibung gestaltet sich im Ascus

die Sporenbildung folgendermaassen : „Bei einer Anzahl von Pezizen

ist der jugendliche Ascus mit feinkornigem , einzelne Vacuolen um-

schliessendem Protoplasma erfiillt, in dessen Mitte, sobald der Schlauch

etwa ein Drittel seiner definitiven Lange erreicht hat, ein Zellkern

deutlich wird, in Form eines hellen, kugeligen Korpers, in welchem

ein centraler, kleinerer, stark lichtbrechender liegt. Ob man den ge-

1) Die Fruchtentwickelung der Ascomyceten, pag. 34.

2) La reproduction sexuelle des Ascomycetes. Le Botaniste Ser. IV, pag. 21.

3) Bot. Zeitg. 1879, p. 272, Zellbildung u. Zelltheil., 3. Aufl., pag. 49 ff.

4) Ueber d. Zellkerne d. Thalloph. in Sitzungsb. d. Niederrh. Gesellsch.,

4. August 1879.

5) 1. c.

6) Kernth. u. freie Zellb. im Ascus in Jahrb. f. wissensch. Bot.

7) Yergl. Morph. u. Biol, der Pilze, Mycetozoen u. Bact., 1884, pag. 81.
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sammten Korper als Kern und den inneren kleineren alsdann ala

Nucleolus zu bezeichnen hat, oder ob letzterer allein den eigentlichen

Zellkern darstellt, ist noch naher zu untersuchen.

Mit dem ferneren Wachsthum des Schlauches riickt das Proto-

plasma in das obere Ende desselben ein; in dem unteren, bis Drei-

viertel der ganzen Lange betragenden Theile bleibt nur mehr

wasserige Fliissigkeit und ein diinner, die Wand iiberziehender Proto-

plasmabeleg. Hat der Ascus sein Langenwachsthum vollendet, so

wird der Anfang der Sporenbildung dadurch angezeigt , dass an der

Stelle des ursprunglichen Zellkerns zwei kleinere auftreten. In einem

ferneren Stadium findet man vier, dann acht Kerne, immer von der

gleichen Struktur, aber um so kleiner, je hoher ihre Zahl ist. Nach

der Anordnung der Kerne und Strasburger's Beobachtungen an

Anaptychia kann kein Zweifel sein, dass sie durch successive Zwei-

theilung aus dem primaren hervorgehen. Die acht Kerne letzter

Ordnung gruppiren sich in ziemlich gleiche Entfernung von einander;

endlich ist jeder derselben von einer runden Portion Protoplasma

umgeben, welche von dem iibrigen durch grossere Durchsichtigkeit

ausgezeichnet und durch eine sehr zarte Linie abgegrenzt ist. Diese

Protoplasmaportionen sind die Anfange der Sporen, sie entstehen alle

gleichzeitig, erhalten bald feste Membranen und wachsen, im Innern

des Ascus zu einer Langsreihe geordnet, etwa aufs Doppelte ihrer

ursprunglichen Grosse heran: Das Protoplasma, welches zie zuerst

umgibt, verschwindet wahrend ihres Heranwachsens bei Fez. pytia

rasch; es wird hier immer gleich dem in den Sporen enthaltenen

durch Jod gelb gefarbt. Bei P, confluens zeigt das Protoplasma
des Ascus vor der Sporenbildung die gleiche Jodreaction, und das

Namliche gilt jederzeit von dem in den Sporen. Dagegen nimmt
nach Entstehung letzterer das Protoplasma die Eigenschaften einer

Substanz an, fiir welche ich den Namen Epiplasma vorgeschlagen
habe und welche sich von dem gewohnlichen Protoplasma durch
starkeres Lichtbrechungsvermogen eigenthumlich homogen-glanzendes
Aussehen und besonders durch die rothbraune oder violettbraune
Farbe auszeichnet, welche sie bei Einwirkung selbst sehr verdiinnter
Jodlosung annimmt.

Bei einer Anzahl anderer mit grossen Ascis versehener Arten
tritt schon vor der Sporenbildung eine Sonderung des zuerst gleich-
formigen Schlauchinhalts in Protoplasma und Glycogenmasse ein
Der Zellkern liegt immer in dem Protoplasma, central oder etwas
excentrisch, die Sporenbildung findet gleichfalls in diesem Theile
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statt und zwar gleichfalls im Wesentlichen auf die oben beschriebene

Weise."

Am Schluss seiner Beschreibung der Pyrenomyceten-Asci sagt

de Bary: „Alle diese Thatsachen lassen kaum einen Zweifel daran,

dass die Entwickelung der achtsporigen Asci bei den Pyrenomyceten

mit den Discomyceten im Wesentlichen iibereinstimmt und dass

fernere Beobachtungen hierfur den bestimmten I^achweis liefern

werden." Weiter sagt er: „Auch bei Exoascus Pruni fand Fr.

Schmitz in den Sehlauchen und den Sporen Zellkerne ; im Uebrigen

schliesst sich die Sporenentwickelung dieses Pilzes voUkommen den

Discomyceten an."

Dangeard^) untersuchte in neuerer Zeit die ersten Ent-

wickelungsstadien der Asci. Er fand, dass der erste Ascuskern ent-

steht durch Yerschmelzung von zwei vorher vorhandenen Kernen,

eine Erscheinung , die er sexualact deutet. Bei Feziza vesiculosa

sieht Dangeard diese zwei Kerne sich erst theilen. Von jedem

Kernpaar kommt einer in dem eigentlichen Ascus. Diese zwei ver-

schmelzen zum Ascuskern. Bei Exoascus deformans verschmelzen

beide Kerne vor der Bildung der Asci. Nach Harper^) findet eine

Kernverschmelzung in einem friiheren Stadium statt, bei der Yer-

einigung yon zwei Zellen auf eine "Weise , die mit dem Sexualact

der hoheren Gewachse eine grossere Uebereinstimmung hat.

Sehr schone Untersuchungen fuhrte Harper^) aus iiber die

Bildung der Sporenwand und das Entstehen der Sporen bei Erysiphe

communis Wallr, und Feziza stevensoniana. Aus diesen Untersuchungen

geht hervor, dass der Kern sich an der Polseite ganz allmahlich zu-

spitzt. Diese Spitze verlangert sich, wobei die Oentrosphare mehr

und mehr von dem eigentlichen Kernleib sich entfernt. Der so ent-

standene Schnabel ist ein langes schmales Rohrchen mit erweitertem

Grunde, das sich dann rasch verschmalert und oben bisweilen wieder

etwas erweitert. Der Schnabel wird etwas langer als der Kern breit

ist. In diesen Schnabel hinein reicht ein Fortsatz des Chromatin-

geriistes bis an das Ende, wo die Oentrosphare liegt. Die Wand des

Schnabels, obwohl eine Fortsetzung der Kernwand, ist doch eine

Neubildung. Hat der Schnabel seine definitive Lange erreicht, dann

legen die Radien der Strahlensonne des Centrosoms sich um und

1) 1. c.

2) Die Entw. d. Perith. b. Sphaerotheca Castagnei, 1896, pag. 473. Ber. D. b. G.

3) 1. c.
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formen von der Centrosphare ala Centrum aus einen Hohlkegel um

den Kern. Die Radien verschmelzen unter einander und wachsen in

die Lange fort, umschliessen so den Kern und einen Theil des

Plasmas.. An dem unteren Eande sind es noch freie Fasern. End-

lich biegen sie nach unten zusammen und verschmelzen da mit den

Enden und Seiten. Der Schnabel verdiinnt sich hierauf und zuletzt

zieht sich die Centrosphare nach dem Kerne zuriick, welcher sich

wieder rundet.

Harper^) hat festgestellt, dass die reifen Sporen im Ascus von

Peziza stevensoniana, Ascobolus furfuraceus, Peziza badia und Plicaria

repanda einen Kern haben. Dagegen fand Dangeard bei den reifen

Ascussporen von Aspergillus glaucus zwei Kerne. Unter den Hemi-

asci nahert sich nun, was die Kernverhaltnisse anbelangt, Theleholus

stercorius P, den Ascomyceten, Bei beiden fangt die Entwickelung

ihres Sporangiums mit einem Kern an. Ascoidea nahert sich den

Ascomyceten durch ihre freie Sporenbildung mit Zuriicklassung von

Zwischensubstanz, doch besteht ein wichtiger Unterschied darin, dass

die Entwickelung seines Sporangiums mit mehreren Kernen anfangt.

Auch Dipodascus albidus ist den Ascomyceten verwandt durch

seine freie Sporenbildung und Zuriicklassung von Zwischensubstanz.

Ebenso diirfte sich Conidiascus mit seiner Zwischensubstanz auch

hier anschliessen.

Grossere Yerschiedenheit gegeniiber den Ascomyceten zeigt da-

gegen Protomyces, 1. indem zwischen den Sporen keine Substanz

unverbraucht, dafur aber nach aussen ausser der Sporenmasse ein

plasmatischer Sack iibrig bleibt, der sogar Kerne enthalt, 2. durch

von Anfangan grosse Anzahl von Kernen im Sporangium.

Ueber die Entwickelung der Phycomyceten liegen zahl-

reiche Beobachtungen vor, so aus neuerer Zeit von Pringsheim,'^)
de Bary,3) Walz,*) Brefeld,^) Strasburger,^) Biisgen,')

1) Beitr. z. Kenntn. d. Kerntbeil. u. Sporenbild. im Ascus. Ber. d. D. bot.
Ges. 1895, pag. 67.

2) Pringsh. Jahrh. 11, pag. 169-192. Entw.-Gesch. d. Achlya pr.
N.A.A. L.C., 1851.

3) Bot. Zeit. 1852. Annales d, sc. nat. a. IV, t. XIII 1860 u s IV
t. XX, 1863.

4) Bot. Zeit. 1870.

5) Mye. Unt. Erat. Heft 1872.

6) ZeUbild. u. Zelltheil., III. Aufl., 1880.

7) Die Entwickel. der Phycomycetenapor. Pringah. Jahrb. Bd XIIL
Heft 2, 1882.
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Marshall Ward,i) Berthold,^) Hartog,^) Rothert*) und

Leitgeb.^)

Zur Vergleichung mit den von uns untersuchten Formen woUen
wir die Untersuchung beiziehen, welche Rothert iiber Saprolegnia

Thuretij Saprolegnia specs, und Saprolegnia monoica ausgefuhrt hat.

Das Sporangium entsteht hier am Ende eines Fadens, welcher schwach

keulenformig anschwilit, sein Wachsthum dabei einstellend. Es kann

auch intercalar gebildet werden. Die nach der Spitze gerichtete

Plasmastromung dauert zunachst fort, wodurch das Plasma sich dicht

in dem keulenformigen Ende ansammelt. Dieses Plasma ist hier in

steter Bewegung, bildet bisweilen einen dicken Wandbeleg um einen

schmalen centralen Hohlraum herum. An der Basis geht dieses

Plasma uber in die diinne Wandschicht des Tragfadens , bis eine

Grrenze sichtbar wird zwischen dem Plasma des Sporangiums und des

Tragfadens, An dieser Stelle entsteht eine breite Hyaloplasmascheibe,

an deren Basis simultan die Querwand auftritt. Die Sporangien
theilt Rothert ein in gefullte, normale und inhaltsarme. Die nor-

malen haben eine kleine centrale Vacuole mit dickem Plasmawand-

beleg, die inhaltsarmen haben eine grosse Vacuole mit diinner

Plasmawandschicht. Uebergange sind natiirlich auch da.

In die Hyaloplasmaschicht, unter der die Querwand sich ge-

bildet hat, wandern jetzt auch Korner, wodurch der ganze Inhalt des

Sporangiums kornig wird. In den nicht gefiillten Sporangien treten

in dieser Hyaloplasmaschicht erst Yacuolen auf, die sich mit dem

inneren Lumen vereinigen, bevor erstere kornig wird. Die Quer-

wand wolbt sich meist in den Tragfaden hinein. Nach einiger Zeit

ist das Plasma uberall gleichmassig kornig und in den nicht gefiillten

Sporangien ist die Wandschicht allseitig gleich breit geworden. Am
Ende des Sporangiums entsteht ein Fortsatz, dieser enthalt erst

Hyaloplasma, das aber spater meist grosstentheils auch kornig wird

uad in innigerem Verband mit der Wand steht, als das andere

Plasma. Nun treten im Plasma Spalten auf, die simultan ein Netz-

werk bilden. Bevor das Netzwerk definitiv gebildet ist, sind diese

1) In Quart Journ, Micr. Soc. N. S., 1883.

2) Protoplasma Mechanik, 1886.

3) Recherches sur la structure des Saprolegniees u. Annals of Botany.

Vol. II, N. VI, 1888, pag. 201 ff.

4) Die Entwickl. d. Sporangien bei den Saprolegnieen.

5) Pringsh. Jahrb. Bd. VII, pag. 357—389.
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BpalteB erst einige Zeit unstabil, konnen yerschwiaden und wieder

«£tF€t©ri5 meimk gakm ale mb^v bis zur "Wand. Es bleibt also der

Wand entlang ein coutinuirlicher Beleg, Die so abgegrenzten Partien

Bind die Sporenanlagen. Die Spalten sind anfanglich ixberbriickt yon

Plasmaterbin.dungen, welcbe von einer Sporenanlage zu den anderen

gehen, diese untereinander noch verbindendj dann aber verschwinden

diese Verbindungen grosstentheils rasch, nur wenige bleiben noch.

Zwischen den Sporenanlagen in den Spalten befinden sioh an ein-

zelnen Stellen Protoplasmastreifen oder einzelne Plasmakorner. Das

Meiste dayon wird spater yon den Sporenanlagen eingezogen, ein

Theil persistirt bis zur Trennung dieser, (Das Gesagte gilt Mr die

normalen Sporangien, bei den gefullten gehen die Spalten nicht von

einem Lumen aus, da ein solcbes hier fehlt, aber sie geben von der

Mitte aus nach alien Seiten. Bei den Inhaltsarmen entsteht nur eine

yvandetandige Lage von Sporenanlagen, die durcb Spalten oder

Buchten getrennt sind, welcbe ebenfalls nicbt bis zur Wand des

Sporangiums reieben, mit anderen Worten, die Sporenanlagen ent-

steben als kleine Erhebungen auf einem zusammenhangenden Wand-
beleg.) Aus dieser Darstellung von Rothert ergibt sich also, dass

in den Sporangien der Oomyeeten, so weit sie untersucht sind, Spal-

tung, das heisst Theilung des Plasmas stattfindet, ohne Zuriicklassung

von Zyirischensubstanz , aber aueb obne gleichzeitige Wandbildung,

denn die Wand entstebt spater, bei vielen Arten sogar wird die

Sporenwand ausserbalb des Sporangiums gebildet. Weiter beschreibt

dann Rothert, wie nacb der Spaltung des Plasmas die Sporen-

anlagen sich contrahiren ; hierbei verbreitern sich die Spalten zmschen
denselben. Die Sporenanlagen werden glanzender und scharfer

contourirt, die vorher unebene Oberflache glattet sich dabei. Die

Sporenanlagen sind von Anfang an nicht in Ruhe, sondern verandern

ibre gegenseitige Lage langsam. Der Wandbeleg hat ausser der

Schicht feiner Kornchen stellenweise einige grossere Korner oder

Plasmaanhaufungen , welche in das Lumen zwischen den Sporen-
anlagen Torspringen, auch sind noch Protoplasmafaden da, mit oder

ohne Korner; diese verlaufen theils im Wandbeleg selbst, theils (in

den inhaltsarmen Sporangien) quer und schrag dureh das Lumen des
Sporangiums von einer Sporenanlage zur anderen. Bei den yer-

sehiedenen Sporangien wird das Plasma nun feinkorniger und da-
duroh durchsichtiger. Die Sporenanlagen quellen auf und nahem
einander so, dass sie durch den gegenseitigen Druck polygonal werden,
doch bleiben sie getrennt, Dabei treten kleine Yacuolen auf 5 diese
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vergrossern sich, versch-winden wieder und neue entstehen, was ^wq
Zeit lang dauern kann. Wahrend des Aufquellens der Sporenanlagen

theilt sich der Protoplasmawandbeleg. Bei den inhaltsarnien Sporan-

gien sieht man, dass der zarte, bis dahin ganz continuirliche Proto-

plasmawandbeleg, dem die Sporen gewissermaassen aufsitzen, zwischen

den Sporen sich von der Membran abhebt, in der Mitte theilt und

von den Sporen eingezogen wird. Diese Sporenanlagen sind nun

getrennt, sie sind zu Sporen geworden.

Rothert beobachtete nach der Trennung der wandstandigen

Sporenanlagen, dass der Zellsaft, da das continuirliche, wandstandige

Plasma nicht mehr Yorhanden ist, nicht mehr zuriickgehalten wird,

und durch die Wand hindurch rasch nach aussen tritt. Der Turgor

ist aufgehoben , das Sporangium verkiirzt sich , die Querwand wolbt

sich nach innen in Folge der Turgescenz der unteren Zelle. Der

ausgetretene Zellsaft lockt Bacterien an, die nun in Menge um
das Sporangium schwarmen. Die Sporen runden sich, treten von der

Membran zuriick, der scheitelstandige Portsatz des Sporangiums wird

frei von Sporen. Aus den Sporen wachsen an dem vorderen Ende

Cilien hervor, wobei sie anfangen, sich wackeind zu bewegen, sie

bekommen Vorspriinge, die sich abschniiren, diese Plasmakliimpchen

werden wieder eingeschluckt und es entstehen neue, die meist

wiederum eingeschluckt werden. Die Sporen wer.deu oval, feinkornig

mit drei peripherischen Yacuolen , wovon eine wenigstens pulsirend

ist. Die Endwand des Sporangiums wird blasser und verschwindet.

Die Sporen schwarmen aus. Verschwindet die Querwand nicht ganz,

dann zwingen die Sporen sich durch, die Ersten bleiben dabei, aber

dann nicht intact,

E other t nimmt die beschriebene Bntwickelungsart auch fiir die

iibrigen Saprolegnieen- Genera an , bioss die Art und Weise der

Sporenentleerung mit den unmittelbar vorausgehenden Stadien sind

nicht fiir alle gleich.

Aus dieser Darstellung von Rothert ersieht man, dass Ascoi-
dea von den Saprolegnieen sehr wesentlich abweicht durch den

Besitz einer Zwischensubstanz und dadurch, dass die Sporen nicht

durch Spalten von einander getrennt werden. Grosser dagegen ist

die Aehnlichkeit von Protomyces mit den Saprolegnieen, in-

dem bei beiden dl^ Sporen ohne Zwischensubstanz durch Spaltung

getrennt werden. Hingegen wird bei Protomyces der protoplas-

matische Wandbeleg mit Kernen nicht in die Sporenbildung mit ein-

bezogen. Eerner sind die Sporen bei Protomyces schon mehr-
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kernig, bevor sie das Sporangium verlassen, wahrend die reifen

Sporen der Saprolegnieen nur einen Kern haben.

Pur die Sporenentwickelung der Zygomyceten beatehen nur

wenige Angaben. Biisgen sagt ausdrucklich, dass bei Mucor Mucedo

in dam Stadium, in welchem die Sporen aus dem Gesammtproto-

plasma entstehen, keinc Zwischensubstanz anwesend ist.

Bei einer fruheren Gelegenheit babe ich, freilich im Hinblick

auf andere Fragen als die der Sporenbildung, auch Mucor racemosus

untergucht und fand, dass gefarbte Praparate bei Untersuchung

folgende Verhaltnisse ergeben: Die Sporangien haben vor der

Sporenbildung eine Yacuole rings um die Columella. Die Columella

selbst enthalt Plasma und Kerne. Das wandstandige Plasma hat yiel

Kerne und ausserdem hie und da kleine farblose Stellen. In einem

aiideren Schnitte fand ich auch das Theilungsstadium , hier ist alles

Plasma in Stiicke getheilt, von denen einzehie einen Kern erkennen

lassen. Zwischensubstanz ist dabei nicht zu sehen. Die Sporen im

Sporangium haben zwei, bisweilen drei Kerne.

Aus diesen sehr luckenhaften Angaben ist aber so viel zu er-

sehen, dass auch hier eine nahere Beziehung zu Ascoidea nicht be-

steht, dass dagegen aucb hier wieder Protomyces grossere Aehnlich-

keit aufweist ; bei beiden ein Theilungsstadium mit gleichzeitiger

Wandbildung ohne Zwischensubstanz, bei beiden ist das Sporangium

von Anfang an vielkernig, bei beiden konnen jeweilen mehrere Kerne

in den reifen Sporen enthalten sein. Ob bei Mucor ein ausserer

Plasmasack vorhanden ist, bleibt dahingestellt.

Das Endresultat ist, dass die Hemiasci in Bezug auf ihre Sporen-

entwickelung keine einheitliche Gruppe darstellen, ein Theil der-

selben (Ascoidea) zeigt mehr Analogie mit den Ascomyceten, andere

dagegen (Protomyces) nahern sich mehr den Phycomyceten.

Erklarung der Figuren.

Bemerkung: Die Figuren sind von freier Hand, nicht mit der Camera ent-

worfen, dabei ist wesentlich nur anf die Strukturverhaltnisse Ruckeicht genommen,
weniger dagegen auf die Grosaenverhaltnisse. Die Figuren sind (mit Ausnahme
der 1.) nach Zeis' Apochromat. Oelimmersion 2.0 und Ocular 12 gezeichnet.

Tafel I.

Ascoidea ruhescens Brefeld und Lindau.

Fig. la. Das „netzartige** Stadium. Nach einem lebenden Exemplare. Eine zum
Sporangium auswachsende Zelle, es ist dies die Anlage des 4. Sporan-
giums. Durch seine Entwickelung schiebt dieselbe die Sporenmasse des
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3. Sporangiums hinaus, deren Sporen aber nicht eingezeichnet sind, viel-

mehr ist nur der Umriss der Masse angegeben.

Fig. lb. Dasselbe Stadium nach einem fixirten gefarbten Bilde. Nur der obere

Theil des jungen Sporangiums ist abgebildet. Das Plasma enthalt viele

Kerne and ein Kerntheilungsstadium.

„ 2. Das „netzartige" Stadium. Nach einem lebenden Exemplar. Die Sporan-

giumanlage ist durch eine Querwand in zwei getheilt, von denen die

obere das junge Sporangium darstellt. Es ist dieses das dritte. Die

zuriickbleibende tutenformig gewordene Kappe des vorigen Sporangiums

ist noch zu erkennen.

Das „schaumige" Stadium, nach lebendem Material.

Das „k6rnige" Stadium, nach lebendem Material.

Dasselbe Stadium iixirt gefarbt. Blaue und braune Korner im blau-

gefarbten Plasma, dazwischen farblose Vacuolenreste.

Das „8porenbildende" Stadium, nach einem fixirt gefarbten Praparat.

Blaue und braune Korner im blaugefarbten Plasma, ausserdem sind die

Kerne zu sehen. Diese sammeln Plasma und Vacuolensaft um sich

herum. Mehrere sind erst im Begriff es zu thun, bei zweien ist dies

achon weiter vorgeschritten. Die farblosen Stellen sind Vacuolenreste.

66. Etwas weiter vorgeriicktes Stadium, nach einem fixirt gefarbten Bilde.

Die Sporenwand ist angelegt, und in den jungen Sporen hat Kern-

theilung schon stattgefunden.

7. Eine einzelne fertige Spore, nach lebendem Material.

8. Nach einem fixirt gefarbten Praparat. Ein Stuckchen eines Sporan-

giums mit einigen Sporen, um die gegenseitige Lage derselben sehen zu

lassen. Man sieht sie theils von der schmalen, theils von der breiten Seite

Die weiteren Sporen sind nicht eingezeichnet. Protomyces BelUdis Krieger

(sammtlich nach lebenden Exemplaren).

Chlamydospore im Ruhezustand.

Beginn des Auswachsens des Endosporiums.

Ein weiteres Stadium. Unten eine basale Vacuole, oben im Plasma treten

kleine Blaschen auf. Einige sind schon grosser. Um U/^ TJhr.

1 2. Dasselbe Sporangium als in Fig. 11. „Schaumiges ^ Stadium. Die

Vacuolen vergrossern sich.

13. Das Plasma ist wandstandig geworden, im Innern sind nur noch drei Vacuo-

len da. Um 41/4 Uhr.

14. nSporenbildendes* Stadium. Im Plasma ist Spaltung aufgetreten.

15. Die Sporen haben ihre palissadenfSrmige Stellung verlassen, liegen aber

wandstfindig.

16. Die Sporen haben sich oben im Sporangium angesammelt. Um fi^/g Uhr.

17. Ein anderes Sporangium. Die Sporenmasse hat die Form eines ovalen

Balles angenommen.
Tafel n.

Protomyces macrosporus linger.

Fig. 18. Eine ruhende Chlamydospore, nach lebendem Material.

-, 19. Eine Chlamydospore nach einem fixirt gefarbten Praparat, Die dunkel

gehaltenen Partieii sind dunkelbrauu, die Wand lasst hellblauo Zonen

erkennen.

•n
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Fig. 20. Naoh einem fixirt gefSrbten Praparat. Der Inhalt ist ein hellbraunlich

blaues, wabiges Plasma mit blauen Kernen und Kerntheilungsstadien.

Wand mit hellblauen Zonen.

„ 21a, Eine Chlamydospore bei Beginn der Weiterentwickelung , iiach leben-

dem Material, bei hoher Einstellung des Mikroskops gezeicbiiet. Der

Inhalt besteht aus einem hellen, centralen Theil mit peripherischer

dunkler Zone.

., 21 ft. Chlamydospore nach fixirt gefarbtem Praparat. Der centrale Theil rait

dunkelbraunen Partien, die peripherische Zone besteht au8 wabigem,

sehr hellbraunem Plasma, otfenbar nur noch mit wenig Fett. Die Wand

ist blau.

„ 2lc. Chlamydospore nach einem fixirt gefarbten Praparat. Der centrale

Theil ist offenbar durch die Preparation zusammengeschrumpft, er ist

dunkelbraun. Das peripherische Plasma ist rein blau und enthalt viele

Kerne, aber kein Fett mehr. Wand mit hellblauen Zonen.

„ 22. Weiteres Stadium der Entwickelung der Chlamydospore nach einem

lebenden Bilde, bei tiefer Einstellung. Die centrale Partie erscheint

dunkel und enthalt sieben Vacuolen, die peripherische Schicht ist hell.

„ 23. Die centrale Partie ist mit Vacuolen gefiillt; nach lebendem Material.

„ 24, Ein ausgetretenes Sporangium, „8chaumige8" Stadium, nach lebenden

Exemplaren. Der Inhalt ist vacuolig. Das Mesosporiura ist unten

breiter und klebt hier der leeren Chlamydosporewand an.

y, 25. Das „sporenbildende" Stadium. Lebendes Exemplar. Mesosporium weg-

gelassen.

B 26 a. Kleine Vacuolen sind zwischen den Sporen getreten. Lebendes Exem-
plar. Mesosporium weggelassen.

„ 26 fc. DasBelbe Stadium, eine kleine Partie in der Oberflachenansicht.

„ 27 a. Der Inhalt des Sporangiums lasst Scheitel und Basis unterscheiden.

Die Sporen sind regelmassiger gelagert. Das Mesosporium ist bier

wieder mitgezeichnet. Lebendes Exemplar,

y, 27 fe. Die Sporenmasse contrahirt sich. Die Vacuolen sind in eine Reihe im
wandstandigen Plasma gelagert. Bei S. sieht man Sporen zwischen den
Vacuolen. Lebendes Exemplar.

„ 28. Sporangium nach einem fixirt gefarbten Praparat. Die Sporen sind

hellbraunlichblau und zeigen blaue Kerne. Hie und da nur einen, meist
zwei, bei einigen auch schon drei Kerne. Wandstandiges Plasma rein

blau mit blauen Kernen.

r,
29a. UnfuBionirte Sporen mit funf und sechs Kernen. Fusionirte Sporen mit

Tier und sechs Kernen. Nach fixirt gefarbten Praparaten.

y, 29 6. Kach einem lebenden Exemplar. Glanzende KSrperchen (Kerue?) von
denen eines in der Querbrucke.



Contribution k T^tude du sac embryonnaire chez certain Gamo-

petales.

Par

^ Dr. Gabrielle Balicka-lwanowska.

Avec 8 planches.

Les questions fondamentales rattachees a la naissance et au de-

veloppement du sac embryonnaire ont deja ete elucidees dans leura

traits principaux, aussi est-il bien difficile aujourd'hui d'ajouter quelque-

chose d'essentiel dans un domaine, oii les recherches ont ete poussees

bien loin et ou elles ont demontre la presence de loix fixes. Cepen-

dant, nieme les faits connus et decrits peuvent etre consideres a un

certain point de vue special et eclaircir ainsi les questions qui restcnt

controversees , ou donner une autre valeur a d'autres , sur lesquelles

on est d^ja tombe d'accord.

C'est toujours le point de vue biologique qui fournit un champ

de recherches fructueuses, car c'est ici que les faits censes minimes

sont releves par le rattachement qu'on leur donne aux loix generales.

La question de nutrition est sans aucun doute de ce nombre, car elle

subit plus particulierement les loix d'adaptation et, en sa qualite d'un

des fondements principaux de la vie v^getale, influence tout le champ

de ses manifestations. Aussi, comma sujet de mon travail present,

j'ai choisi en premier lieu la question de nutrition du sac embryonnaire

dans plusieurs families des Gamopetales, plus specialement chez les

Scrofularinees, ensuite chez d'autres families de I'ordre des Personatae

(Gesneriacees, Pedalinees, Plantagin^es), enfin chez les Djpsaceea (Mo-

rina longifolia) et les Campanulinees (Campanula, Lobelia). J'omet

Tappergu historique de la question, il se trouve d^crit d'une manifere

suffisamment circonstanciee dans les travaux de Guignard.^)

Dans le cours de ces recherches, litoit^es pour le moment k la

methode d'observation , k Texclusion de la m^thode experimentale,

j'ai pu constater certains nouvaux faits de detail, qui ne sont pas denu^s

d'importance. Tout le travail preaente necessairement des lacunes,

inevitables en presence de T^tendue immense de la question.

1) pRecherches sur le sac embryonnaire des phan^rogames angiosp." Annales

des aoienoes nat. YI. a^rie, 1882, t. XIII.
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Qu'il me soit permis d'exprimer ici mes remerciements k Mr. le

prof. Goebel pour les conseils precieux qu'il ne m'a pas menage,

ainsi que pour les ressources abondantes que fournit son laboratoir,

oil j'ai execute le present travail.

Munich, Juin 1898.

Scrophulariac^ae.

1. Antiprhineae.

Digitalis purpurea.

Le sac embryonnaire est allonge dans sa partie chalazienne et

elargi dans la partie micropylienne, le tout entoure d'un tegument

epais, qui est traverse par un faisceau primaire, a cellules allongees

et riches en protoplasma, mais ne presentant pas les veritables ele-

ments d'un faisceau fibrovasculaire. Sa direction est indiquee sur la

fig. 1 pi, m/iY.
L'apareil sexuel est constitue normalement; avant la fecondation

le noyau endospermique secondaire est situe vers le milieu de la

partie allongee (fig. 1, 2 pi. IIIjIV). A la base du sac je n'ai observe

que des vestiges d'antipodes, parfois un noyau unique, plus ou moins

desagrege, jamais de parois cellulaires distinctes. Ceci semble con-

firmer I'opinion de Westermayer^), qu'en general chez les Scro-

phularinees les antipodes sont particulierement difficiles a constater,

grace a leur petitesse et a la tenuite de leur parois. Dans tons les

cas elles ont une existence tres ephemere.^) La fecondation une fois

effectuee, les synergides s'atrophient et leur noyau se desagrege. En

meme temps le noyau endospermique secondaire subit un changement

de position bien caracteristique , notamment il opere une migration

1) M. "Westermayer, „Zur Embryologie der Phanerogamen , insbesondere

aber die sog. Antipoden." Kova Acta der Leopold. Carol. Akad. O.Nat. Bd. 57. 1892.

2) Je laisse ouverte la question posee par Yesque („D^veloppeiiient du sac

embryonnaire des v^getaux phan^rogames Angiosp." Annales des sciences nat. VI,

1878, T. VIII), qui aftirme que chez les Gamopetales il n'y a point d'antipodes,

mais bien dee „anticlinea", qui se reg6nbrent dans certains cas sans se diviser

(cotyloides) et donnent de ramifications. Ce qui est certain, c'est que plusieurs

Gamopetales, comme Uroskineria spectabilis, Pedicularis palustris
(Scrophularin^es) , les Plantaginfies etc. presentent k la base du sac em-
bryonnaire trois cellules bien distinctes et d'une disposition classique, propre aux

antipodes; chez les Dipsac^es j*ai meme pu constater, comme nous le verrons

dans la suite, leur multiplication incontestable.



49

vers le haut et se rapproche peu a peu de I'oosphere. On peut meme
determiner le degre relatif du developpement du sac embryonnaire

d'apres la place occupee par le noyau en question. C'est justement

dans la region elargie du sac, que s'opere la premiere division en-

dospermique : le noyau grandit considerablement et devient tres riche

en chromatine. Les fig. 3, 4, 5, 6 et 7 pi. IIIjIY montrent les phases

successives de cette migration qui presente un fait constant. Elle est

iateressante au point de vue de la nutrition de I'oosphere: celle-ci une

fois fecondee, reclame une nutrition plus abondante et il semble que

c'est justement le noyau endospermique qui est appele a remplir ici

un role correspondant. Je n'ai jamais observe dans cette derniere

phase de noyau antipodial, il semble desagrege et nous voyons seule-

ment deux trainees protoplasmiques qui longent I'embryosac, depuis

le noyau secondaire endospermique jusqu'a sa base chalazienne. Dans

la partie micropylienne elargie , a la place des synergides disparues,

I'embryosac pousse quatre prolongements d'origine endospermique,

qui s'elargissent et forment un haustorium, rempli de protoplasma

d'une structure toujours plus spongieuse avec I'age (fig. 8 a, 9, 10, 11

pi, III/IV). Le haustorium quadruple ne possede pas de membranes cel-

lulaires, mais les noyaux y persistent a I'etat libre et peuvent meme
se diviser, Les prolongements du haustorium communiquent avec le

tissu endospermique par quatre tubes ^largis k leurs bases et forte-

ment remplis de protoplasma. L'Hematoxyline les colore d'une couleur

intense et fortement violette : on peut les considerer comme des

conduits de matiere nutritive. Dans la partie chalazienne, les cellules

endospermiques se differencient en deux tubes allonges, munis de

noyaux propres (fig. Sb pi. IIIjIV). Ces tubes sont en communication

directe avec un tissu nutritif (Nahrgewebe), qui est au debut tr^s

riche en contenu protoplasmique, mais a mesure que le tissu endo-

spermique devient de plus en plus compact, il g^lifie ses membranes

et d^sagr^ge son contenu; les tubes chalaziens constituent done aussi

un haustorium. Nous sommes par consequent en presence de deux

haustoriums: micropylien et chalazien. Tout les deux disparaissent

a la maturite de Tembryon ne laissant que des traces plus ou nioins

marquees de protoplasma gelifiee. Avant la fecondation, on trouve

Vamidon dans le placenta, dans la region raicropylaire du tegument,

ou il est plus abondant, ainsi que quelques traces dans les tap^tes.

Quand le tissu endospermique est en voie de formation, on ne trouve

plus d'amidon que dans la region micropylienne, de meme quand I'em-

bryon est d^jk forme. Une cutine tapisse la cavity du sac embryon-

Flora 1899. 4
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naire, mais elle fait d^faut dans sa partie mycropylienne. Les tapetes

qui, au debut de la formation de Fembryosac, recouvrent sa partie

allongee, ne la depassent jamais dans la suite; elles subsistent long-

temps, mais leur contenu dirainue sensiblement.

Scrophularia yernalis.

Le sac embryonnaire se compose comme chez Digitalis d'une

partie micropylienne elargie et d'un prolongement entoure de tapetes.

L'appareil sexuel est normalment constitu^, le noyau endospermique

secondaire est sujet a une meme migration vers Toosphere (fig. 12

pi. III/IV). Les points de difference entre Digitalis et Scrophularia

correspondent principalement a Page plus avance du sac embryonnaire,

co'incidant avec la division de Vendosperme. Lea quatre prolonge-

ments du baustorium micropylaire se raraifient en digitations arbores-

centes, sont munis de noyaux et flanques a leur base d'une couche

de tissu nutritif k parois assez epaisses, facilement gelifiables et d*une

configuration pareille a celle du tissu nutritif chalazien (fig. 13, 14a

pi. IlIjIV). Les deux tubes allonges du sugoir du baustorium chalazien

communiquent directement avec leur tissu nutritif. Nous y trouvons

des gros noyaux typiques pour le baustorium et un contenu tres riche

(fig. 146 pl.III/rV).

Les tapetes, qui au debut n'occupent que la region moyenne du

sac embryonnaire, notamment sa partie etroite et allongee, poussent

ensuite vers le haut et occupent toute la longueur du sac; toutefois

les regions baustoriales, chalazienne et micropylaire, en restent de-

pourvues. Les tapetes sont tres pauvres en contenu, par contre le

tissu nutritif est gorge de matieres albuminoides. La reaction a I'Jode

nous montre la presence de Tamidon dans le placenta et dans la

region micropylienne du tegument, C'est dans cette region seulement

que le tegument interne — les tapetes — ne possfedent pas de cutine.

Linaria Cymbalaria.

L'ovule de L. Cymbalaria possede un tegument 4pais et riche

en contenu protoplasmique. Le sac embryonnaire, tres allonge et

etroit, ne presente d'ailleurs, dans les premieres phases de son deve-

loppement, aucune particularite notable, en comparaison avec les deux
especes pr^cedentes, si ce n'est qu'il est plus richement rempli de
granules albuminoides (fig. 15 pl.IIIjIV). Les tapetes, assez riches en
contenu, surtout dans leur couche superieure, environnent la partie

etroite du sac, Les antipodes sont parfaitement distinctes, elles per-
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sistent juaqu'au moment de la formation complete du haustorium

chalazion (fig. 15, 16, 17 pi. Ill/IV). L'appendice du haustorium, ainsi

que son extremite inferieure, sent riches en contenu protoplasmique.

Le haustorium lui-meme se desagrege peu e peu et disparait com-
pletement vers I'age ou Tembryon est definitivement forme et claire-

ment distinct (fig. 18 pi. IIIjIV). L'espace qu'il occupait est partiellement

envahi par le tissu endospermique, qui remplit alors, comme nous le

verrons, lui-meme Toffice d'un haustorium chalazien. Le tissu nutritif

attenant a la partie chalazienne du sac, est pauvrement pourvu de

matiere et communique comme toujours avec les elements du faisceau

primaire qui part du placenta. Le tissu nutritif entoure completement

Textremite inferieure du sac embryonnaire, des le point oil s'arretent

les tapetes. Les cellules ont la forme de losange et Ton distingue

facilement les noyaux (fig. 18 pi. III/IY). Leurs parois sont toujours

fortement gelifiees, surtout vers Tappendice haustorial, ou elles finissent

par former une irainee compacte. La formation de Tendosperme

avance depuis la partie micropylienne vers la chalaze et dans cette

derniere les parois cellulaires ne se ferment que tardivement (fig. 16

pi. I). Quand le sac embryonnaire en est completement rempli, le

haustorium chalazien lui-meme se divise en deux compartiments prin-

cipaux (fig. 17 pL III/IV). Linaria Cymbalaria presente en outre

une particularite par rapport k la configuration generale du sac embryon-

naire quelque peu avance : celui-ci se retrecit vers les deux tiers de

sa longueur et forme un etranglement, une espece d'istme qui separe

nettement sa portion chalazienne, non recouverte de tapetes (fig. 18

pi. III/IV). Celle-ci est traversee par un conduit vide qui se forme au

moment de la desagregation du haustorium, et va penetrer jusque

dans la profondeur du corps du sac embryonnaire. C'est evidemment

un canal conducteur, par oil passent les substances, elaborees par le

tissu nutritif ainsi que par le faisceau primaire, qui le relie avec le

placenta. Les cellules endospermiques qui entourent le conduit se

colorent plus fortement par THematoxyline que les couches superieures,

ce qui atteste la richesse de leur contenu. L'appendice, separe ainsi

du sac proprement dit par Tistme, subit une strangulation progressive

et finit par former un vrai haustorium chalazien, rempli de cellules

gelifiees, qui ne communique avec le corps du sac embryonnaire que

par un passage etroit et vide. Son aspect general presente une simi-

litude complete avec l'appendice micropylien analogue (fig. 19 pi. III/IV).

L'appendice primitif (fig. 16 pi. III/IV), forme de plusieurs cellules fusi-

formes symetriquement dispos^es, se desagrege dans la suite, simul-

4*
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tan^ment avec le hauatorium chalazien. Sa regeneration s'opere au

depens du tissu endospermique du sac. L'appendice est compose de

cellules gelifiees de bonne heure et entoure d'une couche de cellules

r^ticulees (fig. 19 pl.in/IV)qui constituent la couche interne du tegument

et ont ^te decrits chez la famille des Scrophularinees par Bachman.^)

L'amidon se trouve avant la formation de Tendosperme dans

toute la longueur du sac et dans le tegument de la region micro-

pylienne. Quand rendosperme est forme, le sac se vide d'amidon,

mais nous le trouvons dans le placenta, dans le tegument de la region

micropylienne et dans le faisceau primaire. La cutine tapisse la ea-

vite du sac; vers I'age plus avance, elle fait defaut dans la partie

micropylienne et chalazienne.

Scoparia dulci s.

Cette espece posede des ovules relativement petits et d'une

structure assez grele (fig. 20 pi. Y(YI). Le tegument qui, dans beaucoup

d'autres genres des Scrophularinees, atteint une epaisseur considerable

et possfede des cellules riches en contenu protoplasmique, presente

ici un aspect diaphane. Nous ne trouvons point de faisceau primaire

qui communique avec le tissu nutritif, si caracteristique pour les autres

Scrophularinees. Ce tissu nutritif manque de meme, ce qui est evi-

demraent en rapport avec la configuration du sac embryonnaire, qui

dans sa terminaison chalazienne est depourvu de haustorium typique,

mais demontre comme un vestige atavistique de celui-ci (fig. 21 pi. Y(Vl).

Le sac embryonnaire, dans sa phase premiere, qui precede la fecon-

dation, presente dans sa partie micropylienne un elargissement qui

occupe la moiti^ de sa longueur, Tautre moitie est bien plus etroite

et c'est seulement dans cette region qu'on observe les tapetes. Le
noyau endospermique secondaire se trouve des le debut a Ventree de

la partie amincie. Les antipodes sent greles, menues et difficiles k

constater. Dans cette periode (fig. 20 pi. V/VI) le placenta est tres riche

en amidon et de meme on observe beaucoup d'amidon dans les cellules

de tout le pourtour du sac embryonnaire, plus ou moins dans les

trois rengees de cellules qui y adherent. Les cellules epith^liales du
placenta presentent un contenu richement protoplasmique et muci-
lagineux.

Apres la fecondation, I'endosperme se forme dans toute la longueur
du sac et s'efile en tube bifide a I'extremite chalazienne (fig, 21 pl.VjVI).

1) E. Theodor Bachman, „Dar9tellung der Entwickeiungsgeschichte und
des Baues der Samenschalen der Scrofularineen". Halle 1882,
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Ce prolongement efilc attaint la base du tegument et s'appuit contre

ies cellules de Tepiderme, dont il n'est separe que par une mince

zone de protoplasma gelifie. Dans la partie micropylaire elargie Ies

cellules endospermiques semblent etre pourvues d'un contenu plus

riche. Au pourtour de cet elargissement il n'y a point de tapfetes,

mais des cellules a membranes epaisses et gelifiables, un certain genre

des cellules nutritives (fig. 21 pi. VjVI). Les cellules epitheliales du

placenta perdent beaucoup de leur contenu. Les grains d'amidon se

trouvent dans le placenta et dans le tissu aux membranes epaissies,

qui entoure la partie micropylaire du sac. C'est justement cette

partie qui ne possede pas de cutine, mais la reaction avec H2SO4 la

colore en violet: toute la partie micropylaire atteste sa nature cellu-

losique. Le reste de la f^avite du sac montre la presence d'une cutine

assez forte. Le placenta est cutinise, sauf dans la partie formant

Tattache de Tovule.

Apres la formation complete de Tembryon, le tissu nutritif denotte

encore des traces d'amidon, qui disparait du placenta. Les cellules

epitheliales du placenta sont desagregees dans la partie adherente au

sommet du sac embryonnaire , celles qui environnent cette partie

desagregee deviennent reticulees et perdent leur contenu protoplasmique

(fig. 22 pi. V|VI). La partie micropylaire du sac est entouree d'un tissu

a membranes gelifiees, elle est depourvue de cutine. II semble que le

tissu environnant I'elargissenient micropylaire du sac, ainsi que celui

de la region placentaire avoisinante, jouent un role preponderant,

peut-etre exclusif, dans la nutrition, ce qui est demontre par la geli-

fication de leur membranes ou leur desagregation.

Torenia Fournieri, Deli, et Sp. Nov.

Ce genre si interessant, a cause de la configuration extraordinaire

du sac embryonnaire, fut I'objet d'etudes reiterees. Cependant les

auteurs, faute de materiel avance, n'ont pas pu pousser leurs obser-

vations assez loin.^) Dans Torenia FournerijT. Deli, T. sp.no v.

on observe toujours le m^me phenomene d'une croissance extraordinaire

du sac embryonnaire, qui depasse le micropyle, s'applique etroitement

au funicule et touche meme au placenta (fig. 23, 24, 25 pl.YjVI). Avant

1) J*ai eu I'occassion d'examiner quelques espfeces de ce genre dans toute

les phases de son developpement, grace k renvoi aimable d'un materiel abondant

de la part du Dr. M. Ra cibors ki, qui me I'a fait parvenir de Java. Je profite

de roccasion pour Ten remercier ainsi que pour d'autres envois non moins im-

portants.
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la f^condation, Tembryosac a une forme allongee et recourb^e, le

noyau endospermique secondaire migre, comme nous I'avons deja de-

montr^ pour les autres genres, vers Toosphere. Depuis la region oil

se trouve ce noyau
,
jusqu'a la base chalazienne , le sac est entoure

de tapetes. Des trois cellules antipodiales une seule subsiste (fig. 23

pi. V/VI). Dans cette phase nous avons observe I'embryosac tout entier

gorge d'amidon, de meme le funicule et le placenta en contiennent

une quantity notable, L'amidon se trouve dans I'embryosac et non

dans les teguments, car toute la couche interne de la cavite du sac

est fortement cutinisee. Elle est tres faible dans la region ou I'em-

bryosac est libre. Quand la fecondation est terminee, Tendosperme

se multiplie et le sac embryonnaire change de forme: la partie in-

ferieure s'elargit notablement et dans la couche correspondante des

tapetes se forme une zone, composee de cellules de dimensions con-

siderables : celles-ci semblent exercer une fonction speciale, difficile a

preci8er(fig. 24 pl.V/Vl). Vers la chalaze le sac s'efile et plonge dans

un tissu nutritif peu abondant et dont les membranes se gelifient

promptement; la partie efilee possede le noyau caracteristique pour le

haustorium, Le sac dans sa portion micropylaire ne contient point

de parois cellulaires, mais des noyaux a Tetat libre (fig. 24 pi. V/VI).

Dans cette phase l'amidon se loge dans le funicul, dans le haustorium

chalazion, de meme nous en trouvons des traces dans toute la longueur

de Tembryosac.

Quand Pembryon est forme, et a mesure qu'il grandit, les cellules

du funicule perdent de leur contenu. Ce fait nous permet de con-

siderer la portion libre du sac embryonnaire comme un haustorium

ce qu'a deja suppose le prof, Goebel et dont parle le Dr. Merz*)
dans sa courte notice sur le genre Torenia. Cette portion de

I'embryosac persiste longtemps, son contenu devient spongieux et les

noyaux disparaissent completement (fig. 25 pi. V/VI).
La zone musilagineuse, qui recouvre le placenta et les ovules,

semble fournir une protection contre la desaication de Tembryosac,
qui pourrait arriver vu sa migration extramicropylaire.

XJroskineria spectabilis,

Les particularites de ce genre sont assez exceptionelles pour nous
obliger de les decrire specialement

,
quoique la disposition du sac

1) M. Merz, „XJntersuchungen uber Anatomie und Samenentwickelung der
Utncularien und Pinguicula. 1897.



65

embryonnaire, la formation de Tendosperme, la presence des tapetes,

des haustoriumg et du tissu nutritif est la meme, que chez les autres

genres de la famille des Scrophularinees. Trois antipodes sont nette-

ment visibles (^g, 26 pi. V/YI). Les ovules de Uroskineria ne possedent

presque pas de funicule, elles sont attachees a un placenta, garni de

cellules epidermiques reticulees et muni des poils et d'emergences

particulieres, qui ont une structure ponctuee et sont remplies d'un

mucilage (fig. 27 pi. V/VI). Ces emergences entourent chaque ovule et

le couvrent presque completement. Le mucilage se trouve aussi dans

les cellules epitheliales de Tovule meme (fig. 26 pl.Y/VI), celles-ci de-

viennent avec le temps reticulees et munies d'epaississements parietaux

en forme de poutres,

Le haustorium chalazien, pointu et fortement protoplasmique,

communique avec un tissu nutritif et celui-ci entre en contact direct

avec I'epiderme mucilaginouse de Tovule. La partie micropylienne

de I'embryosac est remplie de cellules, qui attirent I'attention par

leur structure particuliere. Elles possedent des membranes fortement

epaissies et ferment comme une espece de collenchyme, riche en

contenu et fortement mucilagineux, qui communique avec I'endosperme

par I'intermediaire de deux tubes allonges et remplis d'un protoplasma

epais. La partie micropylienne de I'embryosac constitue sans aucun

doute un haustorium. On pourrait supposer, que le mucilage contenu

dans les emergences attenant a I'extremite micropylienne (fig. 27 pl.Y/VI),

joue ici le role d'une substance nourriciere. De meme le tissu nutritif

chalazion communique avec repithelium mucilagineux ainsi qu'avec

le vaisseau primaire, ce qui est le cas constant chez les autres Scro-

phularinees. Les restes du nucelle dans la partie chalazienne du sac

persistent plus longtemps chez Uroskineria, que chez les autres

Scrophularinees, decrits plus haut; nous trouvons ses traces en forme

de cellules fusiformes tapissant le sac embryonnaire jusqu'a la hauteur

des tapetes.

2. Rhinantheae.

Cette famille semiparasite attira depuis longtemps Tattention des

observateurs par la forme particuliere du sac embryonnaire, qui lui

est propre. Notamment celui-ci pousse a ses deux extremites, cha-

lazienne et micropylaire , des appendices multiples et varies, qui

ruminent les teguments ambiants. .Ces faits sont connus; il s'agit

cependant de determiner avec plus de precision la fonction et la na-

ture de ces appendices. C'est ce cote de la question qui m'a porte

a passer en revue les principaux genres de cette famille.
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Les travaux de Tulasne^, Deecke^), Chatin^), Hof-

meister^), Tschirch^) et dans les dernier temps de J. 0.

Schlotterbeck^) tcaitent k des divers point de vue cette interes-

sante famille. Le travail de J. 0. Schlotterbeck s'occupe aussi

entre autres de la determination de la nature de Tappendice micro-

pylien chez Melampyrum pratense, ce qui nous interesse spe-

cialement. Je ne partage pourtant pas I'opinion de I'auteur quand il

considere les deux appendices micropyliens comme des synergides

transformees. Dans les genres : Melampyrum nemorosum, Rhi-

nanthus minor, Pedicularis Septr. Carolinum et pa-

lustris, Bartsia alpina, Odontites, Euphrasia offici-

nalis, nous observons invariablement la desagregation des synergides

une fois la fecondation terminee. Encore avant leur disparition, la

partie micropylienne de Fembryosac produit une expension d'origine

evidemment endospermique qui se developpe ensuite et forme ie

haustorium (fig. 28, 29 pl.V/YI, 31, 32 pl.TII/VIII), Tout ce qui a ete dit

par les auteurs cites au sujet de Tovule des Rhinanteae, nous dispense

d'une description plus minutieuse, je me bornerai done a en signaler

les traits generaux.

Dans tous les genres mentionnes nous trouvons certains traits

communs. Le tegument est toujours tres epais, le tissu nutritif de

meme que le vaisseau primaire, avec lequel il communique, possedent

un contenu tres riche en protoplasma et en mucilage (fig. 30 a pi. VjVI,

33 pi. VIIjYIII). Les parois du tissu nutritif sont gelifiables et gelifiees

de bonne heure.

Dans la region micropylaire Ton trouve constamment des cellules

de nucelle qui persistent plus ou moins longtemps. Cela se rapporte

surtout au genre Pedicularis palustris, ou nous observons toute

une colonne cylindrique eompacte, servant de prolongement au sac

embryonnaire, quand celui-ci est deja completement forme et les ele-

1) Tulasne, „Nouvelle8 Etudes dVmbryogenie veget," Annales des Sciences
nat, 3 s^rie t. XII. 1855.

2) M. Th. Deecke, „Developpement de I'embryon du Pedicularis silvafcica".

Aunales des Sc. nat. IV s^rie. 1855.

3) Chat in, ^Etudes sur le developpement de I'ovule et de la graiue". Ann.
des Sc. nat. 5 serie t XIX. 1874.

4) Hofmeister, ^Neue Beitrage zur Kenntniss der Embryobildung der
Phanerogamen" . 1859.

5) Tschirch, ^Anatomiacher Atlas'^, Taf. 46.

6) J. 0. Schlotterbeck, „Beitrage zur Entwiokelungsgeschichte pharma-
kognostisoh wichtiger Samen". Bern 1896.



t

57

ments sexueis constitues (fig. 34 pLVn/VIII). Le sac se developpe dans

la direction chalazienne au depens du nucelle n'en laissant autour de

8oi qu'une mince couche desagregee
,

pour la depasser ensuite con-

siderablement et former un haustorium (fig. 35 pi. VII/VTII).

Ce qu'il y a encore de particulier ici, ce sent les tapetes, qui

contrairement a ce que nous voyons chez les autres Rhinanteae
et Antirrhineae, tappissent toute la portion de la cavite, oil

se trouve le nucelle; c'est done pour servir d'intermediaire k sa

nutrition qu'ils semblent destines. Deux haustoriums, chalazien et

micropylien, constituent aussi un trait caracteristique constant des Rhi-

nanteae. Leur nature est identique, en tant qu'ils sent depourvus de

parois cellulaires et possedent des noyaux endospermiques libres et

particulierement developpes. Gependant leur forme varie considerable-

ment d'espece a espece. Le haustorium chalazien ne presente point

de ramifications dans les especes citees, il finit en coecum et plonge dans

le tissu nutritif (fig. 30 6pl,Y/VI, 33, 36 pl.VII/VIII). Le haustorium mi-

cropylien ofFre beaucoup plus de variabilite dans sa conformation. Dans

la Bartsia alpina ilest unilateral et tourne vers le funicule, atteint

des dimensions considerables et forme un vaste appendice vacuolise

(fig. 30 a pi. V/VI); dans son voisinage on voit des cellules remplies

d'un contenu abondant et qui semblent jouer le role d'un tissu nutritif.

Melampyrum nemorosum presente un type tres particulier,

meme unique sous certains rapports, entre les genres qui font Tobjet

de la presente etude. L'appendice micropylien debute par des pro-

longements endospermiques efiles (fig. 31, 32 pl.VII|VIlI). lis sent re-

couverts de tapetes et s'enfoncent peu a peu dans le tegument. Le

conduit micropylien est tapissc d'une couche de cellules allongees,

tres riches en contenu, qui paraissent incontestablement etre d'origine

epidermique.^) Elles remplissent en rangs serres Tespace entre le

micropyle et les prolongements. Ceux-ci s'accroissent rapidement, ae

ramifient et atteignent d'une part le faisceau primaire et le funicule,

de I'autre I'epiderme qu'ils yiennent parfois a percer et a sortir a la

surface de I'ovule. Leur extremite est alors entouree d'une mem-

brane bien distincte. Dans la fig. 33 pl.VIIjTlII, nous avons reuni sur un

meme dessin le parcours des prolongements typiques. Deux branches

principales partent de la partie superieure du sac embryonnaire (on

pent observer aussi parfois des embranchements accessoirs qui ne de-

passent alors jamais la couche cellulaire micropylienne). La branche

1) Elles ont et^ observees et d^crits par Hofmeister („Neue Beitrage zur

KenntttiHS der Embryobildung der Phanerogamen.'* 1859).
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ext^rieure est toujours courte et ne donne pas de ramifications. Celle,

tournee vers le cote funiculaire, se ramifie en deux embranchements

principaux qui se divisent ensuite. D'ordinaire une seule branche

atteint un d^veloppement considerable, les autres finissent dans les

teguments. Chacune des trois peut le cas echeant sortir au dehors.

Les haustoriums sont munis de noyaux qui penetrent parfois j usque

dans Textremite libre. La base du haustorium a une forme particu-

liere. Schlotterbeck la decrit chez Melampyrum pratense comme

un appendice micropylien qui „besteht aus meist zwei ausgebreiteten

lappenartigen Gebilden, die aus stark lichtbrechendem , mit feinen

Punktchen versehenen Protoplasma bestehen, Scheinbar umgeben

diese Gebilde den Stiel des Keimlings". A en juger par le dessin

explicatif, il y a un malentendu. L'auteur semble avoir pris la couche

cellulaire entourant le micropyle pour le contenu des „lappenartigen

Gebilden*'. En realite les appendices debutent par deux arcades, une

de chaque cote (on en voit Torigine sur la fig. 32 pi, YIIjYIII). Quand

Tembryon commence a se former, le haustorium devient un organe

independant: il presente alors a sa base deux anses, reunies par des

traverses, qui forment alors comme un carre vide au milieu, par oil

passe le suspenseur de I'embryon. Les deux anses se continuent en

prolongements haustoriaux (fig, 33 pl. VII/VIII). Nous n'avon» observe

rien qui pourrait correspondre aux ^lambaux", decrits par Schlotter-
beck, a moins que I'espece qu'il a eu sous les yeux ne soit plus

propre a induire en erreur. II est impossible de passer sous silence

le fait exceptionel, que les tubes haustoriaux de Melampyrum
nemorosum sont nettement divises sur certains points et meme
separes par fragments, qui presentent alors un aspect prononce de

cellules distincts (fig. 33 pl. VII|VIII).

Le haustorium micropylien du Pedicularis palustris denote

la meme nature que le precedent (fig. 36 pl.VII |VIII)
;
je n'ai pourtant pas

observe sa sortie en dehors de Tovule, quoiqu'il atteint I'epiderme de

la fente funiculaire. Le haustorium du Rhinanthus minor (fig. 37

pl. VII|VIII) passe directement par Touverture micropylaire et depasse

meme la surface de I'ovule; il donne un embranchement
,

qui se

dirige vers le funicule et penetre dans le tissu qui part de I'appen-

dice chalazien et constitue le vaisseau primaire. Observons encore
que Tepiderme qui entoure le funicule prend ici un developpement extra-

ordinaire et presente une cutinisation marquee. Vers I'age plus avance
ces cellules cutinisees ne persistent qu'a la partie inferieure du funicule
et sont en contact direct avec le pseudo-vaisseau (fig. 37 plVII/VHI).

t
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Les Rhinanthacees ne pr^sentent pas d'antipodes bien distinctes,

excepte Pedicularis paluatris, oil elles sont tres prononcees et

persistent jusqu'a ia formation complete du haustorium chalazien.

Nous voyons dans la famille des Rhinantheae les memes pheno-
menes que chez les Anthirineae, a cette difference pres qu'ici ils

sont plus accentues; c'est done encore une confirmation de leur pa-

rente si rapprochee. Chez les Rhinantheae tout prend des pro-

portions plus considerables: Tepaisseur du tegument, les noyaux en-

dospermiques agrandis, enfin le d^veloppement des haustoriums. Ces

caracteres semblent se rattacher au semi-parasitisme de cette famille.

Gesneraceae.

J'ai eu I'occasion d'examiner plusieurs genres de cette famille,

si etroitement liee avec les Scrophulariaceae, en particulier

I'espece Klugia Notoniana, ainsi que Columnea Schideana,
Pimelea et Glokcynia, ces derniers non dans leur evolution

complete,

Klugia Notoniana presente des ovules tres petit^s et nom-

breuses. Le tegument est pen epais et I'ovule merae d'un aspect

tres grele. Dans la partie micropylienne de Tovule nous observons

des cellules epidermiques relativement fort voluniineuses et disposees

en evantail , elles sont remplies d'un contenu mucilagineux (fig. 38

pi. Vn|YIII). Le sac embryonnaire est elargi dans sa partie micro-

pylienne, allonge et passablement etroit dans sa portion inferieure. La re-

gion micropylienne est depourvue de tapetes. L'extremite chalazienne de

Tembryosac s'allonge apres la fccondation et vient jusqu'a toucher la

couche cellulaire de I'epiderme (fig. 39 pl.VII/VlII). II n'y a pas ici de

tissu nutritif ni de vaisseau primaire, quoique le sac embryonnaire

forme une espece d'ampoule, munie d'un noyau ce qui permetterait

de considerer cette formation comme une espece de haustorium.

Celui-ci disparait completement de bonne heure, une fois le contenu

du tegument digere. La partie micropylienne finit de meme par un

petit haustorium quadruple, fusiforme, non ramifie et riche en proto-

plasma (fig. 40 pi. VII/VIIT).

Entre I'endosperme normalement constitue et le petit haustorium

micropylien il y a un rattachement qui s'opere par Tindermediaire de

quatre cellules allongees. Ces cellules sont de meme remplies

d'un contenu protoplasmique et laissent passage au suspenseur de

rembryon.
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La formation haustoriale, tant micropylienne que chalazienae de

Klugia Notoniana rapelle ainsi de pres celle de Scroparia

dulcis de la famille des Scrophulariaceae (Antirrhineae)

(fig. 20, 21, 22 pl.YjVII) etles traits caracteristiques des deux especes

se laisseraient peut-etre rapporter a la tenuite de leurs teguments

ovulaires.

Pedalinaceae.

Cette famille faisant aussi partie des Personatae presente de

grandes ressemblances avec les autres families de ce groupe sous le

rapport de I'epaisseur du tegument ovulaire, ainsi que par certains carac-

teres du sac embryonnaire. J'ai examine les especes suivantes: Se-

samum indicum, Ceratotheca biloba et Martynia bi-

color-, j'ai choisi cette derniere comme sujet d'une etude speciale.

Uovulede Martynia bicolor (fig. 41, 42, 43 pi.YII/Yin) pre-

sente un tegument ^pais, compose de cellules de petites dimensions, mais

tres riches en contenu, surtout dans la region qui avoisine la cavite

de I'embryosac. Le sac embryonnaire de Martynia bicolor est

tres allonge et aa partie chalazienne communique avec un tissu nutritif,

qui est ici extraordinairement developpe : ses membranes sont tres

epaisses et se gelifient de bonne heure, le contenu en est trfes riche

et les noyaux plus grands, que dans les families precedentes. Le

tissu communique avec le vaisseau primaire de Tovule. Les cellules

qui adherent a la terminaison chalazienne se vident bientot et forment

un tissu a membranes fines et presentant un caractere meristemateux,

entoure d'une zone, fortement chargee de protoplaama (fig. 43 pl.VII/VIlI).

Les antipodes sont nettement distinctes et semblent contribuer,

au moins en partie, a la formation du haustorium chalazion (fig. 41

pl.Vn|YIII). Celui-ci est constitue chez les Pedalinees de deux cel-

lules tres allongees qui font suite a la double rangee de cellules endo-

spermiques du corps du sac embryonnaire (Martynia bicolor, fig. 42

pl.VIIjYIII, Ceratotheca biloba, fig. 44 pi. IX/X). Le d6ve-

loppement relativement faible du haustorium chalazien s'explique par

I'abondance de matieres nutritives renfermees dans le tissu avoisinant.

Le noyau endospermique secondaire se divise dans la region

moyenne du sac. Quand Tendosperme est completement forme, nous

observons un allongement considerable du col du sac. Ce col est

rempli de cellules endospermiques allongees, d'une constitution parti-

culiere: dans leur partie superieure renfermant le noyau, le contenu

est plus riche et se colore fortement par PHematoxyline. L'extremite

inferieure de chaque cellule forme un lumen de forme ovale, nette-

i
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ment circonscrit. Le col est entour^ de tapetes renforceea (fig. 43
pi. YII/YIII)- A cet age, c'est a dire au moment de la formation de Tem-
bryon, nous trouvons dans la region chalazienne une rangee de cellules

endospermiques analogues a celles du col du sac embryonnaire, mais

remplies en entier d'un contenu fortement colore. Elles sont allongees

en massue et s'effilent vers Fextremite chalazienne (fig. 43 pl.VII/YIII),

Ce sont les cellules haustoriales multipliees et transformees qui conti-

nuent a communiquer directement avec le tisau nutritif.

La region micropylienne non entouree de tapetes est composee

de quatre cellules endospermiques formant la tete du sac embryonnaire.

Elles sont faiblement colorees et jouent le role d'un haustorium mi-

cropylien, comme le montre le tissu tegumentaire avoisinant forte-

ment diger^.

L'embryon possede un suspenseur grele, mais d'une longueur

considerable et il est enfonce tres profondement dans Tendosperme.

Plantaginaceae.

Cette famille, dont la parente est si difficile a determiner et que

Warming attribue a juste raison au groupe des Personatae,
presente avec les Scrophulariaceae des ressemblances, surtout dans

la configuration interieure de I'ovule. J'ai examine plusieures especes

de cette famille, notamment: Plantago maritima, P. coronopus,

P. arenaria, P. major et P. lanceolata. L'ovule anatrope

possede un tegument epais et le sac embryonnaire se trouve assez

profondement englobe dans le tissu environnant, par consequent I'ou-

verture micropylienne est d'une longueur considerable. Des cellules al-

longees tapissent cette ouverture, ainsi que la portion superieure du

sac, au-dessus des tapetes ; elles sont riches en contenu et munies de

membranes epaissies et gelifiees de bonne heure. Elles sont parti-

culierement prononcees chez P. maritima ou elles ferment une

espfece de tissu nutritif (fig. 45 pi. IX/X). Le sac embryonnaire est

toujours entoure de tapfetes bien pourvues en protoplasma. Celles-ci

tapissent gen^ralement la cavite du sac dans sa portion superieure,

la ou il y a formation de I'endosperme. Ce n'est que chez P. Co-
ronopus et Arenaria qu'elles longent la cavite dans sa partie

inferieure, en laissant a decouvert la region de I'oosphere. Quand le

sac presente un d^veloppement inegal et se courbe vers le placenta,

ce qui, a un certain degre, est un fait constant chez les Plantago,

les tapfetes sont moins nombreuses dans la region concave, mais elles

ne manquent jamais, ne soit-ce qu'en guise de vestige (fig. 54 pi. IX/X),
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contrairement k ce qu'indique Buscaloni dans son ouvrage sur le

Plantago lanceolata,^)

Dane les premieres phases du developpement, le sac est generale-

ment droit (excepte chez PI. lanceolata), mais bientot 11 subit

une courbure dans la partie dorsale, par suite de sa croissance ac-

celeree et cette deviation s'accentue de plus en plus. Cette courbure

est la plus precoce et prononcee chezi P. lanceolata puis chez P.

major, beaucoup plus faible chez P. maritima, P. coronopus

et P. ar en aria. Quand Tendosperme est completement forme, par

suite de la courbure, la partie micropylienne se dirige vers le pla-

centa et finit par deboucher dans Taine du funicule (fig. 48—55 pi. IX|X).

Les synergides, assez petites, disparaissent apres la fecondation et

k leura cotes I'endoaperme pousse deux expensions, qui suivent sy-

metriquement la direction de I'ouverture micropylienne et penchent

par consequent vers le placenta. L'oosphere est attachee an milieu

entre les synergides. Nous observons chez les Plantago trois anti-

podes qui varient en forme et en disposition. Tandis que chez P.

lanceolata deux antipodes inferieures se trouvent cote a cote et la

troisieme au-dessus (fig. 53, 54 pl.IX/X), chez P. maritima Tordre est

inverse (fig. 45 pL IX/X) et chez P. coronopus elles sont superposees

(fig, 51 pi. IX/X). Les antipodes de P. lanceolata sont volumineuses,

allong^es
,

possedent un contenu protoplasmique tres riche et per-

sistent longtemps; chez les autres eapeces -que j'ai etudiees elles sont

petites, pauvres en contenu et disparaissent bientot. Je n'ai jamais

constate de developpement secondaire des antipodes. L'endosperme

se forme dans la portion superieure du sac et s'etend plutot vers le

haut, sans jamais atteindre la portion chalazienne. La base du sac

forme un prolongement en coecum, qui se ramifie quelquefois comme
chez P. maritima (fig, 48 pi. IX/X) et coronopus. (P. lanceolata
presente sous ce rapport comme sous beaucoup d'autres des parti-

cularity frappantes, dont nous parlerons dans la suite.) Ce prolonge-

ment est sans aucun doute une espfece de haustorium, car quoique

nous n'observions pas k cet age chez les Plantago de tissu nutritif

proprement dit, que nous avons signal^ chez les Scrophulariaceae,
le tissu sous-jacent est completement d^sagrege dans le voisinage de

cet appendice. La partie micropylienne du sac, recourbee vers le

placenta, forme aussi un haustorium double, qui ne poss^de pas de

membrane cellulaire, mais seulement un protoplasma plus on moins

1) Dr. L. Buacaloni, „Contribuzione aUo studio deila membrana cellulare.^
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dense et digere consecutivement , ainsi que des noyaux desagr^ges

(fig. 50, 51 pi. IX/X). Ce haustorium touche le placenta sans pourtant

jamais y penetrer, niais dans une phase plus avancee il debouche dans

Taine du funicule comme chez P. coronopus, P. arenaria et

P. maritima et meme sort de ToYule et longe librement le pla-

centa, comme chez P. lanceolata.
Cette derniere espece presente sous le rapport des haustoriums

un phenomene extraordinaire et tout a fait isole. Comme je Tai

deja signale, le corps du sac embryonnaire de P. lanceolata,
notamment sa partie remplie de cellules endospermiques, presente une

courbure tres considerable et occupe une petite portion de I'ovule

(fig. 55 pi. IX/X). Les haustoriums par contre prennent un grand de-

veloppement ^) et possedent de gros noyaux, qui se divisent librement.

Toute la portion verticale du sac embryonnaire, celle oii la division

cellulaire endospermique ne penetre pas (fig. 54 pi. IX/X), se transforme

en un haustorium chalazion , tres riche en contenu et en noyaux,

qui vient deboucher dans le creux entre I'ovule et ie placenta. La
partie exterieure se bifurque frequemment (fig. 58 pi. IX/X), j'ai meme pu

observer un cas ou les deux ramifications, munies d'une membrane
propre, penetrent librement au loin : une longe I'attache funiculaire,

I'autre le bord exterieur de I'ovule. Mais I'appareil nutritif ne se

limite pas aux deux haustoriums classiques, micropylien et chalazien.

Dejk au moment de la formation de I'endosperme nous observons

des petites trainees protoplasmiques, qui reliant le sac embryonnaire

avec les tapetes (fig. 54 pi. IX/X). Au moment de la premiere division

cellulaire de I'embryon , immediatement au-dessous de la couche du

tissu endospermique, ii se forme un bulbe d'une meme constitution

que le haustorium chalazien qui en est un simple prolongement; les

trainees protoplasmiques primitives se d^veloppent en conduits arbo-

rescents qui d^bouchent dans le bulbe. J'en ai constamment observe

trois branches principales : une se dirige vers le haut en contournant

le sac embryonnaire et se ramifie dans toute la partie sup^rieure de

I'ovule, une autre part du c6te exterieur du sac et pousse des em-

branchements dans la partie moyenne et inferieure, une troisieme enfin

vient se placer entre les deux haustoriums, micropylien et chalazien,

en enlevant les derniers vestiges des tapetes et ne donne que peu

ou point de ramifications (fig. 55 pi. IXjX). Le tegument est ainsi sil-

lonn^ dans toutes les directions d'un systeme de canaux qui ruminent

le tissu environnant. Ces haustoriums lat^raux sont remplis d'un

1) Jls ont 6t4 brifevement d^crits par Buscaloni.
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protoplasma dense, mais ne possedent point de noyaux. Les tegu-

ments une fois ronges, ils s'atrophient , tandis que les haustoriums

raicropylien et chalazien prennent un developpement croissant.

On pent done observer chez les PI ant a go une conformation

caracteristique par rapport a Tadaptation nutritive. Nous ne rencontrons

pas ici de tissu nutritif tant soit pen durable, ni dans la region cha-

lazienne, ni micropyiienne , aussi pouvait-on s'attendre a trouver une

forme d'adaptation speciaie. EfFectivement les prolongements hausto-

riaux s'attaquent au tegument entier pour en tirer les matieres nu-

tritives.

La reaction a I'lode a demontre la presence de I'amidon dans

le sac meme au cours de sa phase premiere, de meme dans sa region

micropyiienne et chalazienne. Apres le developpement de I'embryon,

Tamidon se trouve etre ricbe dans le placenta, on le constate dans

le tegument, en tres petite quantite dans I'endosperme et on n'en

trouve point de traces dans les haustoriums et leurs prolongements.

Campanulaceae.

Les fig, 56— 61 pi. IX/X montrent le developpement successif du

sac embryonnaire de Campanula rotundif olia. II ne presente

rien de bien particulier dans aa configuration generale et entre dans

le type des Gamopetales. Le sac embryonnaire presente une

forme allongee, son tegument est peu epais. Aprfes la fecondation,

la partie micropyiienne, non entouree de tapetes, s'elargit peu a peu

et forme un corps spongieux, rempli d'une masse protoplasmique

uniforme vacuolisee au milieu, dans laquelle se logent les noyaux

a I'etat libre (fig. 60 a, 61 pi. IXjX). Get elargissement se rattache par

quatre expensions au tissu endospermique du corps du sac embryonnaire.

Les expensions sous-haustoriales montrent une coloration plus intense

a THematoxyline ce qui atteste la richesse de leur contenu en ma-
tiferes albuminoides (fig. 61 pi. IX/X). Le suspenseur de Tembryon passe

entre les expensions et vient se fixer k la partie superieure du hau-

atorium niicropylien. Celui-ci se trouve done renforce par les ex-

pensions qui semblent jouer ici le role de reserves de matieres nutri-

tives. A Textremite chalazienne du sac, nous voyons une formation
annalogue quoique differente dans son developpement. Les antipodes bien
distinctes et entourees d'une forte couche de nucelle (fig, 56, 57 pi. IX/X)
gagnent encore en dimensions avec I'^ge et se conservent longtemps.
Au moment de la formation des cellules endospermiques distinctes,

Textr^mite chalazienne du sac se s^pare par une cloison et forme une
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espece de corps ovale, qui renferme outre les antipodes un noyau de

I'endosperme (fig. 58 pi. IX/X). Cette partie augmente en volume et

forme des cellules distinctes, fortement colorees et munies de gros

noyaux (fig. 59 pi. IX/X). Les antipodes semblent jouer un role dans

leur formation, nous ne saurions pourtant nous exprimer a ce sujet

d'une maniere categorique. La cellule inferieure donne naissance k

un haustorium chalazien d'une memo constitution que le haustorium

micropylien , a cette difference pres qu'il est depourvu de noyaux

(fig. 60 6 pi. IX/X). Le tissu nutritif typique fait defaut chez Campa-
nula rotundifolia, il est reduit a une couche de cellules fusi-

formes gelifiees.

Le developpement et la constitution du sac embryonnaire chez

les Campan ulinea e ressemble beaucoup a ce que Schlotter-
beck^) a observe et decrit pour I'espece Lobelia inflata (Lo-

beliaceae) a cette difference pres, que je n'ai point observe dans

le haustorium chalazien la formation particuliere qu'il decrit^), notam-

ment quatre cellules bourgeoniformes, placees a Fentre du haustorium,

qu'il considere comme des antipodes transformees.

Les stades correspondants de Lobelia inflata m'ont manque.

Dipsaceae.

En etudiant le genre Morina longifolia j'ai eu I'occasion de

me convaincre de la parente etroite des Dipsaceae avec les Co m-

po sitae sous le rapport des caracteres generaux de Tembryosac.

L'ovule de Morina longifolia possede un tegument assez

epais et I'embryosac est pourvu de tapetes, qui sont renforcees par

plusieurs rangees de cellules tres riches en contenu. Les tapetes,

ce qui est a remarquer, entourent toute la cavite du sac (fig. 62, 63, 64

pi. IX/X) depuis I'ouverture micropylienne jusqu'au delk des antipodes.

Le noyau endospermique secondaire se divise dans la region moyenne

du sac et k la base nous trouvons trois antipodes tres distinctes et

bien developpees. Ces antipodes se divisent dans la suite (fig. 63

pi. IX/X) et communiquent avec un cordon de cellules allongees, qui

penetrent profondement dans le tegument de l'ovule, oil il se perd.

Le fait de la division des antipodes a ete bien des fois decrit pour

1) J. O. Schlotterbeek, „Beitrage zur Entwickelungsgeschichte pharma-

kognosfcisch wiohtiger Samen". Bern 1896.

2) loc. oit. pag. 17.

Flora 1899. 5
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le Senecio vulgaris^, Aster Novae Angliae^) et d'autres

Compos^es.
Chez Morina longi folia nous sommes done aussi en pre-

sence d'une division franche des antipodes, qui ferment conjointeinent

avec le cordon des cellules allongees un tissu special. Celui-ci exerce

une fonction nourriciere, car il persiste, conserve la richesse de son

contenu et la grosseur de ses noyaux, tandis que le tissu avoisinant

est desagrege et digere,

Ce qui est encore a observer chez Morina longifolia c'est

le manque complet de toute formation haustoriale dans la region

micropylienne. Celle-ci ne presente point d'elargissement, qu'on est

convenu d'appeler tete du sac embryonnaire ; le tissu endospermique

presente une coucbe uniforme et le corps de Tembryosac prend un

aspect fusiforme (fig. 64 pi. IX/X).

Conclusions.

II existe une relation entre la presence d'un haustorium et

I'epaisseur des teguments, car nous trouvons les haustoriums les raieux

developpes chez les Rhinantheae qui possfedent tous des teguments

tres epaissis, de meme chez les Plantaginaceae et chez les

especes des Antirrhineae, qui sent donees du meme caractere.

An contraire, les especes comme Scoparia dnlcis, Artanema
sesamoides (Antirrhineae) et Klugia Notaniana (Gesne-
raceae), munis d'un tegument grele sont presque depourvues d'ap-

pareil haustorial, surtout du cote de la chalaze.

La presence d'un hanstorium ne pourrait etre a lui seul consi-

der6 comme base d'une classification, car ce n'est qu'un ensemble de

caracteres qui peut fournir un criterium suffisamment concluant pour

la determination stricte d'un groupe. Les caracteres distinctifs doivent

^tre classes en primaires et secondaires; les premiers sont des ca-

racteres ontologiques , les seconds philetiques. Or les caracteres qui

se rapportent au sac embryonnaire meriteraient en premier lieu d'etre

classes au nombre des premiers. Aussi le rapprochement entre les

Scrophulariaceae (Antirrhineae, Rhinantheae), Utricu-
lariaceae, Pedalinaceae et Plantaginaceae, en dehors dea autres

caractferes communs, se laisse confirmer par la presence d'un appareil

1) Hegelmayer, „Ueber den Keimsack einiger Compositen und dessen Um-
hullung". (Botanische Zeitung 1889.)

2) Chamberlain, „0n Aster Novae AngUae". (Botanical Gazette 1895.)
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haustorial. Le meme rapprochement confirmatif se laisse constater

dans le genre des Campanulin eae entre la Campanula ro-
tundifolia (Campanulaceae) et Lobelia inflata (Lobe-
lia c e a e).

Les types morphologiques des haustoriums sent excessivement

variables et mobiles, et dans I'etat actuel de la question aucune regie

^Ke ne peut etre etablie a ce sujet.

Tout haustorium etant destine a servir de sugoir ou de conduit

aux matieres nutritives, il se trouve pour la plupart en relation directe

avec un tissu nutritif special, ricbe en contenu; son developpement

est alors localise. Les cas correspondants sent les plus frequents

pour le haustorium chalazien. La, ou un tissu nutritif special fait

defaut, comme c'est pour la plupari le cas du haustorium micropyhen,

ce dernier ronge le tegument de I'ovule de la region avoisinante,

quelquefois a une grande distance (Melampyrum nemorosum,
Plantago lanceolata), sinon, le tissu du funicule (Torenia)
et meme celui du placenta (Scoparia). Les embranchements hau-

storiaux extraovulaires jouent peut - etre le role de conduits pour

I'humidite.

II y a une relation entre la presence d'un haustorium et I'absence

d'un veritable faisceau fibrovasculaire dans le tegument ovulaire, car

dans tons les genres oil il y a un haustorium chalazien prononce

il n'y a point de faisceau, quoiqu'il puisse se trouver en meme temps

dans le placenta.

Les noyaux libres du haustorium presentent generalement une

forme specials, des dimensions plus considerables et un contenu plus

riche.

Nous sommes a meme de confirmer I'opinion de certains auteurs

qui attribuent au noyau un role considerable dans la nutrition. Dans

mes recherches j'ai pu effectivement constater qu'il se dirige toujours

vers la partie ou la nutrition est plus forte.

Le haustorium ne possede pas generalement de tissu, il ne forme

pas de membranes cellulaires, et quand elles se ferment, elles sont

gelifiees tres vite ou completement mucilagineuses (Uroskineria

spectabilis, Linaria Cymbalaria).
Mes recherches ne confirment pas Topinion d'Hegelmay er,

que les tapetes servent de protection au sac embryonnaire, car elles

manquent justement dans le voisinage des haustoriums qui ne pos-

sedent pas de membranes cellulaires et auraient par consequent

besoin de protection. Les tapetes possfedent probablement un ferment

6*
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dans leur contenu mucilagineux et semblent exercer une fonction

digestive, car elles persistent, tandisque les tissus avoisinants sent

desagr^es. Elles entourent les parties en voie d'accroissement ra-
> . * , > /

pide, ayant par consequent besoin d'une nutrition activee.

Les synergides n'ont aucune fonction nutritive persistante, elles

se desagregent toujours apres la feeondation. On ne pent en aucun

cas considerer les prolongements haustoriaux micropylaires comme des

synergides transformees, car nous voyons clairement disparaitre ces

dernieres et Tendosperme se developper a leur place.

Les antipodes, dans les genres etudies, quand elles existent,

semblent avoir une fonction transitoire , elles possedent un contenu

pauvre pour la plupart et disparaissent tres vite. Elles ne subissent

de division que chez Morina longi folia.

L'amidon n'existe que dans les regions depourvues de cutine,

nous le trouvons done dans les teguments, quand les tapetes ne sont

pas cutinis^es, dans le sac meme , oil la cutine couvre les tapetes et

ne laisse pas de passage au matieres amylacees.

Explication des figures.

Plaiiche III/IV.

Digitalis purpurea.

Fig. 1. Sac embr. avec son tegument, a Synergides, h oosphere, c noyau endosper-
mique secondaire, d tapetes, e tissu nutritif.

Fig. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sac embr. dans son developpement progreBsif et la migration
du noyau endospermique vers roosph^re apres la feeondation.

Fig. 8 a. Portion micropylienne de Tembryosac, phase premiere de la formation
du haustorium.

Fig. 8fe. Portion chalazienne du sac, avec le prolongement bifide des cellules en-
dosperraiques formant un haustorium.

Fig. 9 et 10. Developpement complet du hauatorium micropylien.
Fig. 11. Coupe tranaversale du haustorium micropylien, demontrant qu'il Re com-

pose de quatre parties.

Scrofularia vernalis.

Fig. 12. Sac embr. avant la feeondation avec son tegument.
Fig. 13. Phase, correspondant a ia formation de Tembryon. a Haustrorium micr.,

h haustorium chal., c premifere division cellulaire de Fendosperme, d tissii

nutritif micropylien, di tissu nutritif chalazion.
Fig. U«. Haustorium micropylien avec ses noyaux en voie de division, a Digi-

tations arborescentes, h tissu nutritif.

Fig. 146. Haustorium chalazien avec ses deux tubes, formant un su^oir.
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Linaria Cymbalaria.

Fig. 15. Ovule contenant le sac embryonnaire. a Tissu nutritif, b vaisseau primaire,

c tapetes, d antipodes.

Fig. 16. Sac embryonnaire aprfes la formation de rendoaperme. a Haustorium

microp., b haustorium chalaz.

Fig. 17. Haustorium chalazien primaire avec ses deux compartiments et Tappendice

suQeur.

Fig 18. Haustorium chalazien secondaire. a Conduit livrant passage au matiferes

nutritives, b vestiges du haustorium primaire, c tissu nutritif.

Fig. 19. Haustorium micropylien secondaire. a Cellules g^lifi^es, b cellules reticul^es.

Planche V/VI.

Scoparia dulcis.

Fig. 20. Ovule apres la f^condation.

Fig. 21. Sac embryonnaire aprfes la formation de I'endosperme. a Cellules du pla-

centa riches en contenu, b haustorium micropylien entoure de c cellules

nutritives, d prolongement haustorial chalazien.

Fig. 22. Haustorium micropylien plus avanc^. a Cellules du placenta d^sagr^g^es,

b cellules nutritives,

Torenia Deli.

Fig. 23. Ovule apr^s la fecondation. a Portion du sac qui sort hors de I'ovule,

b tissu nutritif, c vaisseau primaire, d cellules antipodiales.

Fig. 24. Sac apres la formation de I'endosperme. a Tapetes, b ^filement haustorial.

Fig. 25. Haustorium microp. a Sa portion libre et spongieuse, b cellules r^ticulees,

c cellules d^sagr^gees du funicule.

Uroskineria spectabilis.

Fig. 26, Ovule apres la fecondation. a Antipodes, b tissu nutritif, c rcstes du

nucelle, d cellules i^pidermiques mucilagineuses.

Fig. 27. Portion micropylienne de Tovule. a Haustorium compose de cellules

^paissies gelifiees, b Emergence mucilagineuae du placenta, cc cellules

^pidermiques poutr^es, d embryon.

Bartsia alpina.

Fig. 28. Sac embryonnaire avec son expansion micropylaire unilat^rale.

Fig. 29. Sac embr. apres la formation de Vendosperme. a Haustorium micropyl.,

b nucelle, c tissu nutritif.

Fig. 30 a. Haustorium micropylien. a Vacuoles, b tissu nutritif, c embryon.

Fig. 30 b. Haustorium chalazien.

Planche Vll/Vin.

Melampyrum nemorosum.

Fig. 31. Sac embr. avec act origine des prolongements endospermiques.

Fig 32. Sac embr. avec a prolongements hauatoriaux, b couche de cellules d'origine

^pidermique, c micropyle.



70

Fig. 38. Ovule avec a, a', a" prolongements haustoriaux, dont a* perce r6pideme,

bb haustorium ohalazien, c tissu nutritif, d branche du vaisseau prim., e fu-

nicule, / embryon, g son auspenseur, h anses a la baae des prolongements

Tues de cote, i tube cloisonne.

Pedicularis palustris.

Fig. 34. Sac. embr a Antipodes, b nucelle, c tapetes.

Fig. 35. Sac embr. apres la formation de Vendosperme. a Haustorium chalazien,

b couohe du nucelle deeagreg^.

Fig. 36. Sac embr. aprfes la formation de rembryon. «; a' Haustorium micropylien,

b haustorium chalazien.

Rhinanthus minor.

Fig. 37. Sac embr. a Haustorium microp. dont una branche sort de Tovule,

h haustorium chalazien, c epiderme epaissie, d funicule.

Klugia Notoniana.

Fig. 38. Ovule avec le sac embiyonnaire. a Cellules epidermiques agrandies,

b nucelle, c tapetes, d antipodes.

Fig. 39. Sac embr. vers V^ge de la differenciation primaire de rendoeperme.

a Ampoule haustoriale chalazienne, b Epiderme.

Fig. 40. Ovule apres la formation de Tembryon. a Haustorium micropylien, b cel-

lules qui le rattachent k I'endosperme, c embryon, d vestiges de Tappen-

dice haustorial.

liartynia bicolor.

Fig. 41. Sac embryon. a Antipodes, b tissu nutritif.

Fig. 42. Le meme apres la formation complete de Vendosperme. a Cellules

hausfcoriales, b tissu nutritif.

Fig. 43. Sac embryon. aprfes la formation complete de rembryon. a Haustorium

micropyl., b tegument dig^re, c col du sac avec cellules allongees, d ta-

petes renforcees, e cellules haustoriales de I'extr^mit^ chalazienne, / tissu

nutritif, g tissu merist^mateux.

Planche IX/X.

Ceratotheca biloba.

Fig. 44. Sac embr. a Tube polynique, b cellules haustoriales, c tissu nutritif.

Plantago maritima.

Fig. 45. Sac embr. avec a tissu nutritif du micropyle a paroies g^Uiiees, b tapfetes

c antipodes.

Fig. 46. Phase plus avancee. a, a Excroissances haustoriales, b vestiges d'antipodes.

Fig. 47. Phase de la formation de Tembryon. a- Haustorium micropylien double,

h noyaux en voie de desagr^gation, c antipodes, d auspen&eur de Tembryon.
Fig. 48. Developpement complet de rendosperme et de Vembryon. a Haustorium

microp., b haustorium chalazien.



71

Plantago arenaria.

Fig. 49. Sac embr. avant la fecondation. a Synergides, b antipodes.

Fig. 50. Le mtoe apres la fecondation.

Plantago Coronopus.

Fig. 51. Sac embr. avant la fecondation. aa Origine des expensions haustoriales,

h antipodes.

Plantago maj or.

Fig. 52. Sao embr. apres la fecondation, a Synergides atrophi^es, b origine de

i'expension haustoriale micropylienne, cc tapfetes asymetriques, d antipodes

en voie de deaagregation.

Plantago lanceolata.

Fig. 53. Portion chalazienne du sac avant la division de I'endosperme. a Anti-

podes, b fente.

Fig, 54. Sac embr. npres la fecondation. a a Trainees protoplasmiques, h vestiges

des fcapetes du cote concave, c antipodes, d fente.

Fig. 55. Ovule apres la. formation de rerabryon. a Sac embryonnaire, b haustorium

micropylieii, c suspenseur de I'embryon, d haustorium chalazion, c conduit

superieur, / conduit moyen et inferieur, g conduit intrahaustorial.

Campanula r otundifolia.

Fig. 56. Sac embr. avant la fecondation.

Fig. 57. Phase plus avancee. a Antipodes, h nucelle.

Fig. 58. Le mtoe apres la formation de rendosperme. a Premiere formation du

haustorium microp., b cellules originaires des expensions sous-haustoriales,

c expension chalazienne avec le noyau endospermique et lea antipodes.

Fig. 59. Origine du haustorium chalazion.

Fig, 60 a. Region micropylaire du sac embryon, a Haustorium micropyl., b noyau,

c expension sous-haustoriale.

Fig. 60?>. Haustorium chalazion k I'^tat de maturite.

Fig. 61. Haustorium micropylien k I'^tat de maturity, a Substance spongieuse,

bb noyaux, c suspenseur de Tembryon, dd expensions sous -haustoriales.

Morina longifolia. '

Fig. 62. Sac embr. jeune avec a antipodes, b nucelle.

Fig. 63. Le mgme aprfes la fecondation. a Antipodes en voie de multiplication,

b nucelle, c origine des cellules allongees, d tapfetes renforcees.

Fig. 64. Sac embr. aprfes la formation de I'embryon. a Antipodes multipliees

b cordon axial de cellules allongees.



Pteridographische Notizen.

Auct. H. Christ, Basel, und K. Giesenhagen, Munchen.

I. Archangiopteris nov. gen. Mar attiacearum.

Unter einer Sendung von Herrn Augustine Henry, dem be-

kannten Erforscher der sudwestlichen Provinz Chinas Yunnan, befand

sich ein Farn, der so originelle Merkmale zeigt, dass er fuglich ein

neues, zunachst an Angiopteria Hoffm. grenzendes, aber dieses Genus

5 6

12 3 4

Fig. 1, Archangiopteris.

1, Habitusbild, verkleinert, — 2. Blattstielbasis, nat. Gr. — 3. Basis derEudfieder,

nat. G^r. — 4. Auaachnitt aus der Mitte des Blattes, nat. Gr. — 5. Blattspitze, nat. Gr.

— 6. Blattrand^ rergr. — 7. Sohuppe der Basis einer Fieder, vergr.

mit Danaea verbindendes Farngeschlecht bildet, den wir eben wegen
seiner verbindenden Stellung, die ja stets an eine alte, conservirte

Form denken lasst, Archangiopteris nennen mochten.
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Im Aufbau difFerirt unsere Pflanze sehr stark von der grossen,

mehrfach gefiederten Angiopteris und erinnert an eine Danaea durch

die schwacheii Dimensionen dea Stipes und der Spindel und die ein-

faclie Fiederung.

In den Blattmerkmalen liegt ebenfalls die Aehnlichkeit mit Danaea

naher, indem die „Nervi oder ramuli recurrentes" von Kunze analect.

pterid. 3, welche fiir Angiopteris so charakteristiscb sind, fehlen und

die Nerven einfach dicht vor dem Rande endigen. Diese nervi re-

currentes von Angiopteris bilden zwischen den eigentlichen, in die

Zahne des Blattrandes verlaufenden Nerven vom Rande gegen die

Costa halbwegs oder nocb weiter herablaufende nervenartige Linien,

haben aber, wie Mettenius in fil. hort. Lips. pag. 117 nachwies,

mit wirklichen Nerven nichts gemein , sondern sind Fortsatze des

callosen Blattrandes. Sie haben weder Gefasse , noch liegen iiber

ihnen Stomata, sondern sie sind nur Lamellen farbloser Zellen.

Fig. 2.

B
Einzelne geoffnete Sporangien von Archangiopteria. A von vorne, B von

der Seite gesehen. •

Dieser sehr auffalligen Streifungen ermangelt das Blatt von

Archangiopteris ganzlich und stimmt also hierin mit Danaea uberein.

ganzen Bildung weit

Es sind

Dagegen sind die Fruchtorgane in ihrer

naher bei Angiopteris, ohne ganz mit ihr iibereinzustimmen.

„eusporangiate" Kapseln: ovale, aus verdickter, d. h. mit mehrfacher

Zellschicht versehener Wandung gebildete Sporangien , die sich nach

oben durch einen Schlitz („Rima longitudinal! introrsa** Metten)

offnen, auch sind sie von reichlichen, rudimentaren
,
grundstandigen
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Indusien gestutzt (vgl. Fig. 2 u. 3), die in zerschlissenen, lanzettHchen,

spitz zulaufenden, farblosen Schuppen bestehen. Diese Sporangien

Aber sie sind
folgen auch in dorsaler zweizeiliger Lage den Nerven.

120 Spo-
viel zahlreicher: bis 60 jederseits, und bilden einen aus 80-

rangien bestehenden, linealen Sorus,

dessen Blemente so dicht zusammen-

gedrangt sind, dass man ohne genauere

Untersuchung fast an den Beginn

eines Synangiums denkt (vgl. Fig. 4),

obschon inWirklichkeit die Sporangien

einzeln stehen und nicht seitlich ver-

bunden sind. Feiner sind die Indu-

sienschuppen so lang, dass sie die

Sporangien etwas uberragen und dass

ofter langs dem Nerv und in der Thei-

lungslinie des zweizeiligen Sorus die

Scliuppen als weiasliche Linie her-

vorschauen. Endlich sind die Sori

medial in ungefahr gleichem Abstand

der Costa und des Blattrandes und sind hie und da gegabelt, indem

sie der Gabelung der Nerven folgen.

Ganz anders bei Angiopteris. Hier ist der Sorus aus einer ovalen

Gruppe von 1— 15 Sporangien gebildet und sitzt subterminal, namlich

dicht unter dem Nervenende und zunachst dem Blattrande. Ferner

Fig. 3. Querschnitt duroh Blattflache

und Soros von Archangiopteris Henryi

i Indusium.

Fig. 4. Ein Stfiek der mit Sori beaetzten Blattunterseite von Archangiopteris Henryi.

ist das Indusium bei Angiopteris aus viel kiirzeren und weniger zahl-

reichen Schuppen gebildet, und^eine durch dasselbe gebildete mediale

Crista im Sorus fehlt. Nach der Hooker'schen Anschauung ist

Archaeopteris ala mit einem linealen Sorus versehen in durchgreifen-

der Weise verschieden von dem mit einem rundlichen Sorus ver-

sehenen Genus Angiopteris, Wir legen hierauf aus guten Griinden
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weniger Gewicht; immerhin sind die hervorgehobenen Unterschiede
geeignet, die generische Trennung zu rechtfertigen.

Yon Danaea unterscheidet sich Archangiopteris durch einen nicht

articulirten Stipes und nicht articulirte Spindel; dagegen sind die

Fiedern wie bei Angiopteris articulirt und das Kissen , welches die

Articulation bildet, ist langgezogen, ohne dass aber die Fiedern sich

abgliedern.

Die Basis des Stipes zeigt das Stipulaepaar beider verwandter
Genera; wie das Rhizom beschafFen ist, kann wegen mangelnder voU-

standiger Exemplare nicht gesagt warden.

Textur und Farbe kommt mit Daneae iiberein.

A B
Fig. 5, A Querschnitt von der Blattunterseite , B Epidermis der Blattunterseite

von der Flache gesehen. Links tiber der Spaltoffnung eine Kieselzelle mit einem

Kieselkorper.

Der anatomische Bau des Blattes kommt trotzdem in seiner An-

lage demjenigen von Angiopteris nahe. In der Ausbildung der ein-

zelnen Gewebeformen fehlt es aber nicht an bedeutenden Unterschieden.

Statt des typischen Hypoderms, welches Angiopteris an der Blatt-

oberseite entwickelt, finden wir eine mehr oder minder deutliche,

durch tangentiale Theilung aus den obersten Zellen hervorgegangene

Schicht von flachen Zellen, welche nur iiber den Nerven durch dicke

Wande an ein Hypoderm erinnert, zwischen den Nerven aber dunn-

wandig und chlorophyllhaltig ist. Bei Angiopteris sind die Zellen

des Assimilationaparenchyms an der Blattoberseite pallisadenartig ge-

streckt; unser Farn besitzt dagegen nur eine oder zwei Lagen von

flachen, mehr tafelformigen Zellen an jener Stelle, welche sich von

den Zellen des Sehwammparenchyms im Wesentlichen nur dadurch

unterscheiden , dass sie etwas dichter gefugt sind und mehr Chloro-

phyllkorper aufweisen. Das Schwammgewebe schliesst grosse, meist
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rundliche Lakunen zwischen den vielarmigen Zellen ein. Die letzteren

besitzen ihre grosste Ausdehnung ausnahmslos in der Richtung der

Blattoberflache, so dass man, wie Fig. 5^ zeigt, auf dem Querschnitt

eine schichtweise Lagerung der Schwammzellen bemerken kann.

Diese Lagerungsweise der Zellen des Schwammgewebes findet sich

auch bei Angiopteris. Die Luftliicken zwischen den Zellen sind aber

dort im Allgemeinen welter oder, was dasselbe sagen will, die Zellen

des Schwammgewebes bilden dort langere, armartige Fortsatze ans.

In der Epidermis der Biattunterseite liegen bei Archangiopteris zahl-

reiche Stomata, welche, wie diejenigen von Angiopteris, zwischen den

eigentlichen Schliesszellen einen ziemlich kreisrunden und scheinbar

unveranderlichen Eingang enthalten, wahrend die Cuticularleisten einen

schmalen und wie es scheint in seiner Weite unveranderlichen Spalt

zwischen sich haben (vgl. Fig. 5 B). Ausser den Spaltoffnungen finden

sich zwischen den Epidermiszellen kleinere rundliche Zellen, welche

einen gegen heisse Kalilauge und gegen heisse Schwefelsaure resi-

stenten farblosen Inhaltskorper umschliessen. Dieselben Bildungen

finden sich in viel grosserer Zahl auch in der Epidermis der Blatt-

unterseite von Angiopteris, wahrend sie bei Danaea fehlen. Merk-

wiirdiger Weise fanden wir iiber diese bei Angiopteris besonders auf-

falligen Gebilde in der uns zuganglichen Litteratur keine Angaben.

Es scheint, dass dieselben trotz der zahlreichen Bearbeitungen, welche

die Anatomic der Marattiaceen bereita gefunden hat^), iibersehen

worden oder vielleicht mit den Gerbstoifschlauchen identificirt worden
sind, welche bei anderen Formen, z. B. bei Danaea, in der Epidermis

angetroifen werden. Wir halten die resistenten Inhaltskorper fur

KieselknoUen , welche ja auch sonst im Farnreiche, z, B. in den
Stegmata der Hymenophyllaceen, angetroffen werden.

Ueber den Bau der Gefassbiindel des Blattes ist nichts Besonderes
hinzuzufiigen. Dieselben werden wie diejenigen der ubrigen Marat-
tiaceen begleitet von den weiten Schleimgangen , iiber deren Ent-

stehung und Verlauf in einem fruheren Jahrgange dieser Zeitschrift

von Kuhn^) berichtet worden ist. Auf das Fehlen der Schein-

nerven, welche bei Angiopteris zwischen den Fiedernerven der Blattchen
verlaufen, ist bereits oben hingewiesen worden.

1) Z.B. de Vriese et Har ting, Monographie des Marattiacees. Leiden 1853.

Luerssen, Bot. Ztg. 1873 pag. 625. Holle, Bot. Ztg. 1876 pag. 215. Kuhn,
Flora 1890.

2) Flora 1890.
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Die Beschuppung von Archangiopteris ist an den Articulatioas-

kissen am deutlichsten ; die Schuppen sind von denen der Angiopteris

und der Danaea nicht wesentlich verschieden. Der Habitus der mit

wenig zahlreichen alternirenden Fiedern versehenen Pflanze iat der

von Diplazium Lechleri (Mett.) Siidamerikas , besonders auch infolge

der langen, linealen, sehr zahlreichen, parallelen Sori.

Hier die Diagnose der Pflanze

;

Archangiopteris nov. gen. Christ et Giesenhagen,

Rhizomate . , .

Stipitibus ad basin stipulatis, stipulis obtusis rotundatis undulatis.

Foliis magnis metrum et ultra longis, stipite Ya ^ longo pennae

cygni crassitie, tereti infra longitudinaliter sulcato exarticulato cum
rachi et inprimis petiolis pinnarum incrassatis squamis brevibus lan-

ceolatis ciliatis griseis puberulis. Fronde ^/2 m longo 272 dm
lato ovato, pinnis remotis alternis 3 ad 6 utroque costae latere cum
pinna terminali aequilonga, oblongo-ovatis acutis 25 cm longis

6 cm latis versus basin integris supra levissime crenulatis apice

actue serratis; petiole 2 cm longo leviter inflate nigricante evidenter

pilosulo suffultis, nervis creberrimis (ca. 80 utroque costae latere) fere

horizontalibus, fere ad marginem ipsum protensis apice baud incras-

satis nigris saepe ad basin et supra iterum furcatis parallelis , valde

conspicuis, Textura papyracea tenui colore obscure viridi, pinnis

glabratis.

Soris medialibus, spatio separatis, a costa et a margine pinnae

aequo : 2 cm circiter, distantibus, numerosissimis, usque at 80 utroque

costae latere, linearibus, saepe furcatis i. e. nervos furcates sequentibus

2 cm longis 2mm latis rufis linea albida indusiis laceratis formata

separatis, sporangiis biseriatis nervo fertili hand incrassato insidentibus;

60 ad 80 utroque receptaculi latere, confertissimis basi adnatis nee

connatis ovalibus rima introrsa longitudinali apertis; indusio e squamis

numerosis laceratis albis cum sporangiis aequilongo aut longiore

constituto. Sporis parvis bilateralibua globosis sive subreniformibus

glabris fulvis.

Differt ab Angiopteride soro lineari nee ovali, mediali nee sub-

terminali, indusio majore, sporangiis multo numerosioribus , fronde

multo minore, simpliciter nee pluries pinnata, et ^nervulis*' recurren-

tibus nullis.

Differt a Danaea stipite rachique exarticulatis, sporangiis baud

in synangia concretis, indusio.
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A.Henryi Christ et Giesenhagen. Species ad hue monotypica.

Diese Pfianze hat mit der Psilodochia des Presl Suppl 28, die

eine mehrfach gefiederte Form ist, nichts gemein.

Sie wurde you Herrn Henry in den Bergen im Siidost von

Mengtze, Yunnan bei 5000 engl. Fuss unter ISTr. 11544 gesammelt.

Nachtragliche Anmerkung. Durch gutige Mittheilung des

Herrn Dr. Solereder erhielten wir nachtraglich Keantniss von einer

Litteraturnotiz, welche sich mit den Kieselzellen in der Epidermis der

Marattiaceen beschaftigt. Dieselbe findet sich in den Sitzungsberichten

der math.-phys. Classe der Kgl. bayer. Acad. d. Wiss. 1890 Bd. XX
Heft I in einer Arbeit von L. Radlkofer iiber die Gliederung der

Sapindaceen. Da die genannte Arbeit manchen Fachgenossen sicher

schwer zuganglich ist und da die betreffende Notiz an der angege-

benen Stelle wohl schwerlich von einem Bearbeiter der Marattiaceen

gesucht werden diirfte, so halten wir es fiir angezeigt, die auf sorg-

faltigster Beobachtung basirten Angaben, nachdem wir una der gutigen

Einwilligung des Herrn Verfassers versichert haben, hier in extenso

mitzutheilen

:

^jNebenbei mogen ferner den von Kohl angefiihrten Pflanzen

mit Kieselerdeablagerungen im Innern bestimrater Zellen

nach einer zuerat an einem fructificirenden Exemplare von Angiopteris

eveeta Hoffm. im Miinchener Garten gemachten Beobachtung die

Marattiaceen beigefiigt sein, welche in einzelnen oder zu zweien

und mehreren (bis zu 12 und 18) an der unteren Blattflache zwischen

den SpaltofFnungen neben einander liegender Epidermiszellen je einen

langlich runden, die Zelle fast ganz erfiillenden Ballen von Kieselerde

mit fein grubiger oder traubiger Oberflache und vacuoligem Innern

besitzen, jedoch nicht auanahmslos. Einzelne derartige Zellen zeigte

mir eine als Marattia fraxinea L, aus Kew mitgetheilte Pflanze

vom Caplande, coll. Burchell n. 5821; armzellige Gruppen zeigte die

erwahnte Angiopteris eveeta Hoffm. des Miinchener Gartens;

reichzellige die im Kew-Cataloge unter n. 3183 ebenso bezeichnete

Pflanze von Wight. Zu fehlen acheinen sie bei Kaulfussia und

Dan a e a. Beim Verbrennen der Epidermis in der Weingeistflamme

werden die Kieaelballen bis auf einen farblos bleibenden Saum braun,

was auf einen Gehalt von organischen Substanzen oder ein Eindringen

solcher wahrend der Verbrennung achliessen lasst; bei voilstandiger

Yeraschung des Gewebes bleiben die Ballen ohne solcbe Farbung
zuruck.
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„Ich nehme, da Kohl diese Ablagerungen nicht erwahnt hat, an,

dass sie der Aufmerksamkeit der Beobachter bisher sich entzogen haben.

Auch in R. Kuhn's Untersuchungen iiber die Anatomie der Marat-

tiaeeen (Flora, Jahrg. LXXII, Dez, 1889 457 etc.) ist nichts dar-

iiber zu finden."

II. Eine neue Hymenophyllacee mit Sprossknollchen.

Die Hymenophyllaeeen zeigen eine Reihe von auffalligen mor-

phologischen Verhaltnissen, welche zum Theil in anderen Farugruppen

nicht gefunden werden, und welche mit den eigenartigen Lebensver-

haltnissen dieser zierlichen Pflanzen in innigster Beziehung stelien.

Besonders hervorstechend sind die wechselvollen Baueinrichtungen,

welche die permanente Feuchterhaltung dieser gegen Austrocknung

ausserst empfindlichen Fame bewirken. Wir finden neben zahlreichen

im Moospelz der Urwaldbaunae kriechenden Arten, welche durch die

Kleinheit ihrer Blattflachen und durch die Erzeugung eines Haar-

wurzelfilzes an Spross und Blattern wie das sie umgebende Moos

gegen Austrocknung geachiitzt sind, grossere Formen, welche ihr

vieltheiliges Laub der Einde der Urwaldbaume dicht anschmiegen

und sich dadurch in den Genuss der an der Stammoberflache herab-

rieselnden Feuchtigkeit setzen , oder welche ihre derberen, schild-

formigen Blatter ahnlich wie Conchophyllum oder On cidium Lim-

minghii ^) wie einen schiitzenden Mantel iiber Spross und Wurzeln

herbreiten und das darunter aufgefangene Thau- und Regenwasser zu

langsamem Verbrauch festhalten. Neben Formen, welche die zahl-

losen Zipfel ihrer feingeschhtzten Wedel wie die Haare eines Farben-

pinsela an einander zu legen und das Wasser ausserlich festzuhalten

vermogen, kommen andere vor, deren einfachere Blatfcflache beim

allmahlichen Schwinden der Feuchtigkeit in der Umgebung sich tuten-

formig zusammenrollt und den letzten Wassertropfen bis zum Rest

fiir sich ausnutzt. Wir finden Blatter, deren Rand und Flache als

Wasserfang ein dichtes Haarkleid tragen, neben anderen, die mit

langs verlaufenden Lamellen besetzt sind, zwischen denen die Feuch-

tigkeit wie die Tinte im Spalt der Schreibfeder von der durch Tropfen-

fall benetzten Stelle uber die ganze Blattflache vertheilt und kapillar

festgehalten wird. Bisweilen sind eigenartige Randachuppen oder

Blattfalten und-Ohren ausgebildet, welche in ahnlicher Formgestaltung

nur bei den Lebermoosen auftreten. Kurzum eine wechselreiche Zahl

1) Goebel, Pflanzenbiologische Schilderungen Bd. 1 pag. 229.
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von Anpassungsersclieinungen an eine intermittirende Wasserversorgung

sind nachgewiesen und beschrieben worden.^)

Auffallig muss es er-

scbeinen, dass alle die er-

wahnten und alle sonst bisher

bekannten ^) Einrichtungen

der Hymenophyllaceen zum

AuffangenundFesthalten der

Plussigkeit das Wasser nur

ausserlich mit dem Pflanzen-

korper in Beriihrung bringen,

nicht wie bei anderen unter

ahnlichen Verhaltnissen le-

benden Farnen, etwa den

Niphobolnsarten, die Flussig-

keit direct in das Korper-

gewebe derPflanze einfiihren

und in besonderen inneren

Wasserspeicb ern feathalten

.

Es steht das in einergewissen

Wechselbeziehung mit einer

anderen Anpassungserschei-

nung, welche den Hymeno-

pbyllaceen eigen ist. Die

Blattflachen sind leicht be-

netzbar , ein Fliissigkeits-

tropfen breitet sich auf ihnen

infolge der Adhasion aus,

und die ausserlicbe Feucht-

erhaltung der Blattflacbe ist

fiir sie eine wichtige Lebens-

bedingung. Sie sind deshalb

als die Wasserpflanzen des

festen Landes bezeichnet

worden.2) Wie die unterge-

tauchten Blatter der Wasser-

pflanzen konnen diese stets

1) Gie sen ha gen, Die Hy-
menophyllaceen. Flora 1890,

Fig. 6. Hymenophyllum IJlei. Naturl. Griiaae, 2) Giesenhagen a. a. O.

r
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benetzten Farnwedel keine Spaltoffnungen ausnutzen, well deren Poren,

durch die Feuchtigkeit verstopft, keinen regeren Gaswechsel ennog-

lichen wiirden. Wo aber keine Spaltoifnungen sind, da kann auch

keine dickere Gewebemasse am Blatt zur Ausbildung kommen, weil

den im Innern des Gewebecomplexes gelegenen Zellen die zur Ent-

wickelung sowohl als zur spateren Unterhaltun'g der Lebensfunction

nothige Athemluft mangeln wiirde. So siud die Blatter ebenso wie

bei submersen Wasserpflanzen diinne Gewebeplatten und meist zu-

gleich in feine Zipfel gespalten.

Nach dem Gesagten wird die Auffindung eines Fallea, in welchem

bei einer Hymenophyllacee ein innerer Wasserspeicher ausgebildet

iat, eines gewissen allgemeinen Interesses nicht entbehren. Es ban-

delt sich um ein neues , bisher nicht beschriebenes Hymenophyllum

aus der brasilianischen Provinz St. Catharina, welches wir nach deni

Entdecker als Hymenophyllum Ulei bezeichnen wollen. Freilich fur die

Blattflaclicn dieses Fames bleiben dieselben Bedingungen bestehen,

welche fiir die unter gleichen ausseren Umstanden lebenden verwandten

Pormen oben angedeutet worden sind. Sie sind diinne, vielfach zer-

schlitzte Zellflachen mit leicht benetzbarer Oberflache, an den Zahn-

chen des Blattrandes und an den IN^erven stehen paarweise die wenig-

armigen Sternhaare, welche bei vielen Hymenophyllen gefunden werden.

An dem kriechenden Rhizom des Earns stehen eigenthiimliche,

knospenartige Korper, welche mit einem dichten Schopf einfacher,

kegelformiger Haare nach oben abschliessen. Auf den ersten Blick

mochte man geneigt sein, diese Gebilde fiir jugendliche Blattanlagen

oder fiir Sprossspitzen zu halten , welche ja bei vielen Hymenophyl-

laceen in ganz ahnlicher Weise mit einem schiitzenden Pinsel gleich-

gestalteter Haare bebartet sind. Aber schon die stattliche Grosse der

Korper und ihre Zahl und Anordnung zwischen den entwickelten

Laubblattern widersprechen dieser Annahme, und die nahere Unter-

suchung zeigt, dass wir es mit ganz eigenartigen Knollen zu thun

haben, welche kreiselformig gestaltet sind. Wenn uns auch der Er-

haltungszustand und die relative Sparlichkeit des fur die Untersuchung

verfiigbaren Materials hinderte, iiber alle Fragen Aufschluss zu ge-

winnen, so gelang es doch, iiber Entwickelung und Bau dieser Knollen

einige Beobachtungen zu machen, welche auf die morphologische Natur

und auf die Function der Gebilde schliessen lassen.

Die KnoUchen treten als Hockerchen an der Oberflache des Rhi-

zoms hervor und machen zunachst den Eindruck einer mit Haaren

bedeckten Adventivsprossanlage , in welche das Gefassbiindel des

Flora 1899. 6



82

Rhizoms einen Seitenast hineinsendet. Das Wachsthum des jungen

Gebildes weicht aber von demjenigen eines Seitensprosses sehr bald

insofern wesentlich ab, als das Primordium sich an seinem Scheitel

mehr und mehr abflacht und stark in die Dicke wachat, so dass es

allmablich Kreiselform bekommt. Der obere Rand des kreiselformigen

Gebildes erhebt sich dann mehr und mehr iiber die obere Flache in

ahnlicher Weise wie sich etwa der Kelchrand eines unterstandigen

Fruchtknotens iiber die Anlagen der Fruchtblatter erhebt. Auf diese

Weise erscheint das ganze Gebilde oben urnen- oder schusselformig

vertieft. Der Rand der Vertiefung bedeckt sich schon wahrend seiner

Entwickelung mit den geraden, lang kegelformigen Haaren, welche

den makroskopisch wahrnehmbaren Haarschopf bilden.

Verfolgen wir die Ent-

wickelung des Gewebes im

Innern des Gebildes, so zeigt

sich, dass das Dickenwachs-

thum des ganzen Gewebe-

korpers hauptsachlich da-

durch zu Stande kommt,

dass in der Portsetzung des

Gefassbiindels ein mark-

artiges Gewebe auftritt,

welches vielmal

Durchmesser hat

Fi^. 7. Querschnitt durch den massiven Theil

eines jungen Knollchens von Hymenophyllum

Ulei.

grosseren

als das

Biindel. In diesen mark-

artigen Gewebekorper hinein

setzt sich das Gefassbiindel

fort , indem die Zahl der

Tracheiden wesentlich ver-

mehrt wird und die Ele-

mente des Bundels ausserdem in weit lockererem Verbande, d. h. ge-

trennt durch parenchymatische Grundgewebsmassen, neben einander
verlaufen. Die Fig. 7 zeigt einen Querschnitt durch eine ziemlich

junge Knolle nahe unter dem Scheitel. Die Gewebedifferenzirung
ist schon so weit fortgeschritten, dass man deutlich einen Rindentheil
und einen centralen Theil unterscheiden kann, Zwischen beiden liegt

eine einzige Schicht inhaltsreicher Zellen, welche im Praparat fast

noch deutlicher hervortrat als in der Figur. Das Gewebe des rin-

denartigen Theils setzt sich nach oben in den Urnenrand fort und
tragt auf seiner Oberflache die Haare. Die Zellwande dieses Theiles
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sind stark gebraunt und resistent gegen concentrirte Schwefelsaure.

Sie sind um so dicker, je naher sie der Basis des Knollchens gelegen

sind, Dort, wo der Korper des Knollchens, zu einem stielartigen Theil

zusammengezogen, sich an das Ehizom ansetzt, sind die dunkelbraunen

Wande der Rindenschicht ebenso wie in dem Ehizom selber sehr stark

verdickt und bilden einen sicheren Schutz fiir das von vielen dunn-

wandigen, grosskernigen Parenchymzellen begleitete Leitbiindel. In

dem in der Figur im Jugendstadium dargestellten centralen Theil des

Knollchens bilden sich im Anschluss an die Elemente des vom Stamm
herkommenden Biindels spater die Leitbahnen aus, deren Anordnung und

Vertheilung in der erwachsenen Knolle wir oben kurz geschildert haben,

Wir haben also bier einen ahnlichen anatomischen Bau, wie er

sonst bei den Hydathoden der Parne vorkommt. Nahe unter einer

eng umschriebenen Stelle der Korperoberflache, welche bier wie bei

vielen Farnhydathoden , durch Ueberwallung des uragebenden Ge-

webes in eine Grube versenkt erscheint, liegt eine stark verbreiterte

Gefassbiindelendigung mit zahlreichen Tracheiden, welche von diinn-

wandigen Parenchymzellen begleitet und umgeben sind, Man konnte

denken, dass dieser Aehnlichkeit des Baues auch eine gleiclie Function

entsprache. Es sprechen indessen gewichtige Griinde dagegen. An
einem Organ, welches zum Wasaerabgeben bestimmt ist, hatte weder

die Starke Korkrinde , noch der Haarbesatz einen Sinn. Wasseraua-

scheidende Organe bediirfen einer freieren Stellung an der Peripherie

des Pflanzenkorpers; an dem im Moosrasen kriechenden Ehizom

konnen sie nicht giinstig functioniren. Abgesehen davon, dass eine

Ausscheidung des von den Wurzeln in das Ehizom geleiteten Wassers

direct am Ehizom nach unserer Auffassung von dem Werth der

Hydathoden fiir das Leben der Pilanze keinen rechten Sinn hatte,

finden wir ja auch sonst im Pflanzenreich genug Beispiele dafur, dass

hydathodenartige Organe die Aufnahme von Fliissigkeiten in den

Pflanzenkorper bewirken. Ja, Haberlandt bezeichnet die Digestions-

driisen der Insektivoren geradezu als metamorphosirte Hydathoden.

So steht denn wohl nichts der Annahme entgegen, daas die

kreiselformigen , behaarten Knollchen des Hymenophyllum Ulei zur

Aufnahme und voriibergehenden Speicherung von Eegen- oder Thau-

wasser bestimmte Organe sind. Fiir diese Function scheinen die

Knollchen in jeder Beziehung aufs beste angepasst. Die Haarpinsel,

welche iiber den Moosrasen, in welchem das Ehizom versteckt ist,

sich erheben oder doch durch ihre aufrecbte Stellung dem Zutritt des

Regens und der Thautropfen besser dargeboten sind als die Ober-

6*
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flache des im Substrat verborgenen Rhizoms — die Haarpinsel saugen

sich voll, sobald Wasser mit ihnen in Beruhrung kommt. Sie saugen

das Wasser in die TJrnenbohlung und lenken es direct zu der absor-

birenden Oberflache im Grund der Urne. Sie schiitzen es dort Yor

Verdunstung und vor dem Raub durch kleine Thiere, bis es allmah-

lich in die KnoUe aufgenommen worden ist. In der Knolle selbst

ist das Wasser durcti die dicke , verkorkte Rindenschicht aufs Baste

geschutzt, es kann direct in die Leitbahn des Sprosses und durch

diese zu den Blattern je nach Bedarf abgefiihrt werden.

Es darf nicht versehwiegen werden, dass bei der Untersuchung

der KnoUchen noch zwei weitere Annahmen eingehend gepruft wurden.

Einmal konnten die KnoUchen Organe der ungeschlechtlichen Yer-

mehrung sein, also Brutknollchen. Dagegen spricht aber mit aller

Scharfe der Umstand, dass die KnoUchen so fest mit dem Spross

vereinigt sind , dass eine spontane Ablosung undenkbar erscheint.

In der That trifPt man denn neben jiingeren auch altere KnoUchen an

den Rhizomen an, welche dadurch abnorm verandert sind, dass das

wasserhaltige Gewebe, in weichem die Tracheiden auslaufen, zerstort

ist. Sie sitzen trotzdem ebenso fest an der Achse wie die jungen. t

Des Weiteren war die Annahme zu berucksichtigen , dass die

KnoUchen Gallen sein konnten. Trotz sorgsamster Priifung der Ob-

jecte auch nach dieser Richtung wurde aber nichts gefunden , was

diese Annahme berechtigt erscheinen lassen konnte. Auch die ganze

Entwickelung des Gebildes, die Anlage als Seitenspross in Verbindung

mit dem Gefassbiindel der Hauptachse, die kraftige Entwickelung des

Gefassbiindelendes scheinen mir gegen die Gallennatur zu sprechen.

Ferner sind die KnoUchen befahigt, Seitentriebe zu bilden, welche

wieder zu KnoUchen werden konnen. Ich fand an dem Stielansatz

einer schon ziemlich entwickelten Knolle die Anlage eines jungen

Knollchens vor, das im Entwickelungsalter ofFenbar weit hinter der

grosseren Knolle zuriickstand. Dass sich in den alteren KnoUchen

mit zerstortem Parenchym Pilzfaden fanden, ist wohl weniger zu ver-

wundern, als wenn das Gegentheil zu berichten ware. In jungen in

der Entwickelung begriffenen KnoUchen fand ich keine Pilzfaden vor.

So scheint uns denn der Schluss berechtigt, dass die KnoUchen
von Hymenophyllum XJiei metamorphosirte Seitensprosse sind, deren

Vegetationspunkt ahnlich wie bei der Bildung von Sprossdornen oder

von Bliithen bei hoheren Pflanzen wahrend der Metamorphose ganz-

Uch aufgebraucht wird. Das oben urnenformig eingesenkte, kreisel-

formige, mit Haaren dicht besetzte KnoUchen dient zum Auffangen
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und Aufsaugen von Wasser, welches dem Hymenophyllum im XJrwalde

nur zu gewissen Tageszeiten in ausreichender Menge zur Verfiigung

steht. Dass auch der Entdecker E. Ule bei der Beobachtung in

der freien Natur eine ahnliche Auffassung von der biologischen Be-

deutung der Knollchen gewonnen hat, geht ans einer Notiz desselben

in den Berichten der D. hot. Ges. XY p. (86) hervor, wo das knoll-

chentragende Hymenophyllum kurz erwahnt wird. Eine ahnliche weit-

gehende Metamorphose von Sprossachsen bei Farnen iat bisher nicht

bekannt geworden. Die unterirdischen Sprossknollen von Nephrolepis

cordifolia, welche nach Groebel als Wasserspeicher anzusehen sind,

besitzen noch einen entwickelungsfahigen Yegetationspunkt, der unter

giinstigen Bedingungen zum oberirdischen Laubspross auswachsen und

80 zur Vermehrung der Pflanze beitragen kann.

Wir geben zum Schluss die Diagnose der interessanten Hymeno-
phyllumart, von welcher una hoffentlich bald einmal besseres und

reichlicheres Material zur Nachpriifung und Erganzung unserer oben

gemachten Angaben in die Hande fallen wird.

Hymenophyllum Uiei Christ et Giesenhagen.

Rhizomate ramoso tenui sed firmo longe repente parce squamu-

loso receptacula numerosa sessilia subglobosa ad basin attenuata dura

sed centro cava squamis ferrugineo - luteis linearibus ciliatis omnino

obtecta gerente; stipitibus sparsis ereetis 3^|2cm longis atris, fronde

11cm longa basi 5 cm lata e basi deltoidea oblongo- acuminata tri-

pinnatifida pinnis infimis longissimis superioribus versus apicem angustum

sensim decrescentibus confertis sese tangentibus lanceolatia, segmentis

2 ordinis brevibus ovalibus, tertii ordinia ovatis obtusiasimis infra rariua

iterum lobatis 272 mm longis 2mm latis; segmentis rachim nusquam

attingentibus, aed ala 2mm lata ubique etiam secus rachim et sti-

pitis dimidiam partem prostante. Colore obscure fusco-viridi, textura

hygroscopica facile corrugata, planta undique pilis furcatis et atellatis

satis firmis strigosa et ciliata. Soria in apice aegmentorum superiorum

et ultimorum in tertia frondis parte superiori attenuata poaitia, cum

segmentis aequilatia, valvia rotundis margine integro aed pilis atellatis

creberrimis valde ciliato.

Zunachat verwandt mit H. ciliatum Sw., welches sich, abgesehen

von den knolligen Gebilden, durch breitere, an der Basis herzformige,

mit ungleichen Schalen veraehene Sori unterscheidet, die breiter sind

als das fertile Segment. Siehe Hooker, Spec. I 89.

Hab. Brasiliae meridionalis Prov. S. Catharina 1. E. Ule Nr. 4510.



Ueber die Sexualitat der Ectocarpeen.

Von
Friedrich Oltmanns.

Vor etwa zwei Jahren beobachtete ich^), dass gewisse Flagellaten

die Schwarmer von Ectocarpus unter Formalitaten aufnehmen, welche

einer echten Copulation eminent ahnlich sehen, Ich schloss daraus,

dass moglicher Weise auch Berthold^) s. Z. diese scheiiibare und

nicht eine wahre Copulation des Ectocarpus siliculosus vor sich gehabt

habe. Berthold bestritt meine Yermnthungen.^) Im letzten Friih-

jahr habe ich nun die Beobachtungen in Neapel noch einmal aufge-

nommen.

Ich finde wie friiher die beschriebenen Flagellaten, aber ich finde

auch, dass Berthold 'sAngaben vollauf richtig sind. B e i d

e

Vorgange existiren also, und das glaube ich betonen zu soUen, da

Sauvageau*) ohne experimentelle Priifung versucbt hat, das Ganze

lacherlich zu machen und den Anschein zu erwecken, als ob ich

iiberhaupt Gespenster gesehen hatte.

Nach freundlicher Bestimmung von Herrn Dr. Kuckuck hatte ich

diesmal nicht den friiher benutzten Ect. criniger vor niir, sondern

Ect. siliculosus in verschiedenen Formen. Beide Species wachsen auf

Scytosiphon lomentarius, und wenn ich in der citirten Arbeit hervor-

hob, dasa Berthold vieileicht auch den erst neuerdings unterschie-

denen Ect. criniger vor sich gehabt habe, so glaube ich jetzt her-

vorheben zu miissen, dass auch er wohl sicher mit Ect. siliculosus

arbeitete.

Experimentell verfuhr ich im Uebrigen -wieder in der bekannten

Weise, indem ich, wie Berthold, einzelne Easen des Ectocarpus

in mittelgrossen Glasgefassen isolirte. Die Schwarmer traten raeistens

bis 9 Uhr Morgens aus den Tags zuvor gesammelten Pflanzen aus.

Nur in einzelnen Fallen war eine Yerspatung zu verzeichnen — bis

gegen 12 Uhr Mittags. Da das Ausschwarmen offenbar durch Be-
leuchtung begiinstigt oder gar veranlasst wird, kann man durch Yer-

1) Flora 1897, 8. 398.

2) Mittheil. d. zool. Stat. Neapel Bd.'^II (1881) p. 401,

3) Flora 1897, S. 415.

4) Sauvageau, La copulation isogamique de I'Kctocarpus siliculosus, est-

elle reelle? Mem. de la soc. des sc. nat. et math, de Cherbourg T. 30,
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dunkelung (oder starke Beschattung) und spatere Belichtung den Aus-
tritt der Schwarmer ziemlich erheblich verschieben, also auf spatere

Tagesstunden verlegen.

Aigen, welche Morgens etwa zwischen 8 und 9 Uhr in die Station

gebracht wurden, entleerten in kiirzester Zeit reichliche Mengen von

Schwarmern und konnten mit fast noch besserem Erfolg verwandt

werden als die mehrere Tage alten Culturen.

Die aus zwei verschiedenen Culturen, also auch von zwei diffe-

renten Individuen stammenden Schwarmer wurden dann zur Beobach-

tung im hangenden Tropfen durch eine Pipette vereinigt.

Das Zusammenbringen verschiedenartiger Sporangien in der feuch-

ten Kammer ist natiirlich auch von Erfolg begleitet. Doch vermag

ich fiir diesen speciellen Fall dem Yerfahren keinea besonderen Vor-

zug mehr zuzuerkennen.

Jedenfalls ist es — gutes und geeignetes Material vorausgesetzt

nicht nothig, nach Sau vageau'scher Vorschrift in aller Friihe bei

der Lampe Damnierschein zu beobachten. Die Copulationen gehen

fast immer glatt bis in die Mittagsstunden. Ja, haufig empfiehit es

sich, wenn man z. B. den Akt sicher demonstriren will, die Schwarmer

nicht sofort nach dem Austritt aus den Sporangien zu vereinigen,

sondern einige Zeit zu warten. Denn namentlich in der „feuchten

Kammer" zeigt es sich ganz evident, dass die Copulationsneigung der

Gameten bei der Geburt noch minimal ist, dass die Sexualitat aber

mit dem Alter sich steigert, so etwa, dass sie 2— 3, vielleicht auch

mehr Stunden nach dem Ausschliipfen am grossten ist.

Die Formalitaten des Sexualaktes von Ect. siliculosus sind seit

Berthold's Untersuchungen bekannt. Ich gebe zu Berthold's

Biidern noch einige eigene und hebe in Bestatigung derBerthold-
schen Angaben Folgendes hervor.

Vermengt man die Schwarmer aus zwei geeigneten Culturen, einer

mannlichen und ciner weiblichen, so setzen sich die weiblichen einiger-

maassen rasch fest, die Manner bleiben langer in Bewegung. Ein

Theil derselben sammelt sich um das Ei und zwar in geringer Zahl,

wenn nur wenige mannliche Schwarmer zugegen, in ganzen Schaaren

aber, wenn diese reichlich vertreten sind, — und so ist es meistens.

Bert hold hat das ja hiibsch abgebildet. (Fig, 1.)

Freilich hat die Sache gelegentlich ein etwas anderes Aussehen.

Setzen sich die Weibchen am Tropfenrande fest, so trifft Berthold's

Zeichnung genau zu, in anderen Fallen aber haftet die Cilie des

weiblichen Gameten an Partikelchen etc., welche an der Wolbung
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des Tropfens hangen. Dann.erkennt man das Ei von oben als kreis-

runde Zeile, welche von einem riesigen Kranz radial gerichteter

Schwarmer umgeben wird. (Fig. 2,) Die Bewegungen letzterer

Bind gelegentlich so energisch, dass das Ei von seiner Stelle losge-

rissen wird.

r'^iiitx

12

13 J4

Ectocarpus siliculosus.

1. Weiblicher Schwarmer ron vielen Mannchen umgeben, von der Seite gesehen

(n. Berth old). — 2. Derselbe von oben gesehen. — 3—7 u. 9. Verschiedene

Stufen der Verschmelzung nach lebenden Objecten (n. Berthold). — 8. Keim-

ling nach 24 Stunden. — 10— 16. Pixirtes und gefarbtes Material: Vereinigung

der Zellkerne.

Nur einer (oder auanahmsweise zwei) von den manniicheu Schwar-

mern vereinigen sich bekanntlich mit dem Weibchen und es ist sehr

lustig anzusehen, -wie nach einiger Bewegung der ganzen Schwarmer-

masse sich plotzlich einer von ihnen dem Ei nahert, wahrend fast

momentan alle iibrigen von dannen ziehen.
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Die Verschmelzung beider Gameten kann an jeder beliebigen

Korperstelle Platz greifen. Berthold deutet das an (Fig. 9), doch

gewinnt man aus seinen Bildern leicht den Eindruck, als ob das

Hinterende des Eies die bevorzugte Copulationsstelle sei. Ich glaube,

das ist nicht der Fall. Besonders an den mehr freiliegenden weib-

lichen Gameten finde ich nichts, was auf bevorzugte Copulationsstellen

hinweisen konnte, und wenn am Rande des Tropfens die Vereinigung

in der skizzirten Weise statt hat, so halte ich das Mr eine Platzfrage.

Das Mannchen kann dort, wo die Spitze des Weibchens zwischen

Glasplatte und Wasserflache keilforraig eingeklemmt ist, wohl kaum

an das Vorderende hingelangen.

Nach der Beruhrung beider Gameten erscheint natiirlich die

junge Zygote zunachst unregelmassig , rundet sich aber in kiirzester

Zeit ab, und saugt sich, wohl unter geringer Abflachung, am Sub-

strat etc. fest. Bald folgt auch die Membranbildung. Schon Bert-

hold zeigte, dass an Stelle der beiden Kerne, die ursprunglich vor-

handen sind, nachher ein einziger tritt. Meine Figuren 10— 16 er-

geben die Verschmelzung. Es ist leicht ersichtlich, dass zunachst,

auch nach Beseitigung der trennenden Schicht, noch die Plasma-

massen neben einander liegen (Pig. 10 u. 11). Darauf beginnt in

Zusammenhang mit der Abrundung eine Verschiebung sowohl der

Chromatophoren als auch der Kerne; die ersteren werden mehr an

die Peripherie gebracht, die Kerne rucken gegen die Mitte

(Fig. 13— 15), sie lagern sich aneinander (Fig. 15) und vereinigen

sich schliesslich, wie kaum anders zu erwarten war (Fig. 16).

Der aus der Vordercilie gebildete Fuss diirfte nicht einge-

zogen werden, sondern wohl, wie in so manchen anderen Fallen, zu

Grunde gehen.^) Wenigstens finde ich dies Organ noch ziemlich

lange, auch dann, wenn die Membran bereits gebildet ist.

Die Kernverschmelzung erfolgt biaweilen sehr rasch, in anderen

Fallen etwas langsamer. Zygoten, welche Vormittags zwischen 10

und 11 Uhr gebildet waren, besassen Abends um 10 Uhr fast alle

nur einen Kern. Aber einerseits waren bereits um 1—2 Uhr Mittags

manche vereinigt, andererseits zeigten einige Zygoten noch am folgen-

den Morgen zwei Kerne, von welchen ich nicht annehmen kann, dass

sie durch Theilung aus einem entstanden seien. Diese verzogerte

Kernverschmelzung diirfte ihren Grund in der Tropfencultur haben.

1) Vgl. Rothert, Ber. d. D. hot. Ges. 1894. 12, 269
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Mh bin tiberzeugt, (lass im Freien bereits am Abend alle Kerne der

Zygoten sich vereinigt haben,

Berthold's Angabe, daas sich die Chromatophoren nicht ver-

einigen, kann ich bestatigen und finde auch keine Anzeichen dafiir,

daas einer derselben zu Grunde ginge, wie Chmielewsky das fiir

Spirogyra angibt.

Etwa 24 Stunden nach der Copulation erfolgt die Keimung der

Zygoten (Fig. 8), die dann zu normalen Pflanzchen heranwachsen,

wie Berthold richtig beschrieben hat.

In weiterer Uebereinstimmung mit Berthold fand ich Exem-

plare, deren Schwarmer nicht unter sich, wohl aber mit denen anderer

Individuen copulirten. Unter Beriicksichtigung der Formalitaten beim

Sexualakt selber hat Berthold demnach zweifellos Kecht, wenn er

nicht bloss mannliche und weibliche Q-ameten, sondern auch gleich-

namige Individuen unterscheidet. Ich habe nun noch nach TJnterschieden

in Grosse, Wuchs etc. der manniichen und weiblichen Individuen, der

Gametangien und auch der Schwarmer gesucht, aber nichts Derartiges

gefunden — ebenso wenig wie andere Beobachter. Das andert na-

tiirlich an der Berthold 'schen Auffassung nichts
,

physiologisch

sind trotzdem Eizellen und Spermatozoiden vorhanden.

Nach dem Gesagten wiirde Ect, siliculosus zweihausig sein. Bs kommen
aber zweifellos auch monocische Individuen, resp. Rassen, Formen etc.

vor. Berthold selbst fand ab und zu solche Exemplare und ich

beobachtete die Monocle gar nicht selten. Sie fiel besonders an

Pflanzen auf, welche an der Sta. Lucia gesammelt waren, Freilich

wird man mit der Beurtheilung solcher Dinge sehr vorsichtig sein

miissen. Auch wenn man die Rasen sorgfaltig vom Substrat loslost,

ist man niemals sicher, dass sich nicht zwei Exemplare unmittelbar

neben- oder gar aufeinander entwickelt haben.

Soweit ich sehe ist die Zahl der manniichen Individuen resp.

Gametangien grosser als die der weiblichen — eine Erfahrung, die ja

fiir andere Pflanzen nicht neu ist.

Doch ist wohl hervorzuheben, dass dieser Fall nicht immer und
vor allem auch nicht bei alien Ectocarpeen realisirt sein diirfte. Ein

lehrreiches Beispiel liefert in dieser Beziehung Ect. secundus.^) Der-

selbe ist wohl meist monocisch, aber zweifellos treten (nach Sauvageau)
zu gewissen Zeiten die Spermatozoiden stark zuriick oder schwinden
ganz, und damit wird dann Parthenogenesis eingeleitet.

1) Sauvageau, Observations relatives k la sexualite dee Ph^osporees,
Journal de botanique 1896—97.
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Weshalb wurde nun die Copulation des Ectocarpus von so vielen

Beobachtern so oft vergeblich gesucht? Kaum wegen des Ungeschicks

der Autoren oder wegen der Methode, welche in Anwendung kam.

Die letztere war ja fast immer die gleiche, wenigstens was mich

selbst betrifft. Zudem hatte ich zum mindesten die Zygoten an den

Wanden der Gefasse, die ich stets revidirte, and die Keimungspro-

dukte dort finden miissen. Beide sind an den zwei C
und an den Augenfiecken , die recht lange persistiren , unschwer er-

kennbar.

Die Sache liegt auch nicht uninittelbar an der Behandlung der

Algen in der Cultur, 'denn ich konnte die Ectocarpusrasen einige

Wochen in kleinen Gefassen sehr wohl erhalten — theils mit, theils

ohne Zusatz friachen Wassers — und ich verfolgte auch gelegentlich

an solchen Exemplaren die Copulation noch nach 14 Tagen, wenn

sie auch nicht mehr in der Massenhaftigkeit wie zu Anfang ein-

setzte.

Auch Hemmungen der Copulation durch irgendwelche Beeinflussung

der bereits ausgetretenen Gameten konnte ich nicht mit Sicherheit

erkennen, wenn auch bisweilen Verzogerungen eintraten , fiir welche.

einen Grund ausfindig zu machen ich nicht in der Lage war. Dem-
nach schliesse ich: hat man die richtigenPflanzen und die

rich tig en Schwarmer, so geht die Copulation. Diese so gear-

teten Schwarmer sind aber nicht zu alien Zeiten vorhanden, sondern

es gibt, worauf Berth old bereits hinwies^), neben den Gameten

massenhaft und reichlich „neutrale*' Schwarmer , die ebenfalls aus

plurilocularen Sporangien stammen. Gerade hieriiber versuchte ich

etwas weiteren Aufschluss zu erhalten und glaube Folgendes fest-

stellen zu konnen

:

Die Grosse der aus den plurilocularen Sporangien hervorgehenden

Schwarmer difFerirt nicht unerheblich, die grossten sind urn ^3 langer

als die kleineren, und wahrend die letzteren meist regelmassig um-

grenzt und birnformig erscheinen, sind die kleinen mehr spindelformig

und haben unregelmassige Konturen (Berthold zeichnet das ganz

richtig; vgl. Fig. 1). Die kleinen Schwarmer fahren sehr rasch, fast

nervos umher , wahrend die grossen ruhiger und bedachtiger ihre

Kurse steuern, und schliesslich sind beide auch etwas verschieden

lichtempfindlich. In grosseren Gefassen war das weniger deutlich; in

Hangetropfen aber wanderten die kleinen gegen den Fensterrand, die

1) Flora 1897, pag. 424.
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grossen gegen das Zimmer. Das geschah bei bedecktem Himmel und

massiger Warme; besonders Nachmittags, wenn belle Sonne gegen

die Zimmerfenster schien, begaben sich fast alle beweglichen Zellen

an die Zimmerseite des Tropfens, der immer ziemlich flach war.

Nach einiger Uebung und Beobachtung vermochte ich die grossen

und kleinen Schwarmer zu unterscheiden und konnte meistens im

Voraua sagen, was aus ihnen wird. Die grossen bewegen sicb nur

kurze Zeit, setzen sich dann fest und keimen rasch; die kleinen

bleiben lange beweglich und copuliren absolut prompt, wenn sie richtig

vereinigt werden. Dazu ist ihre Keimfahigkeit ohne Copulation sehr

gering, fast gleich Null.^)

Die Sache ware nun sehr einfach, wenn es damit sein Bewenden

hatte, aber leider ist dem nicht so; es gibt mancherlei Uebergange.

Nicht blosB ist die Theilung in positiv und negativ phototaktische

Schwarmer haufig etwas verwischt, sondern es copuliren auch bis-

weilen reiativ grosse Schwarmer u. s, w. Trotz der mancherlei

Uebergange und Abstufungen der sexuellen Eigenschaften bleiben

aber die Extreme deutlieh erkennbar,

Exemplare, welche typische und sicher copulirende Gameten aus-

schliesslich enthalten, fand ich nicht haufig, meistens sind nicht copu-

lirende — nennen wir sie mit Berthold neutrale — Schwarmer mehr

Oder weniger beigemengt. Das fand schon Berthold. Und Sau-
vageau^) diirfte Exemplare vor sich gehabt haben, die neben yielen

neutralen nur sehr wenige Gameten producirten, Ich meinerseits habe

fast alle Mischungen vor mir gehabt, und zwar von Anfang Marz

bis iiber die Mitte des April 1898 bin derart, dass mir im Marz

die Gameten, spaterhin die neutralen Schwarmer zu iiberwiegen

schienen,

Berthold hat denn auch bereits angedeutet, dass zu anderen

Zeiten, demnach auch wohl unter anderen Bedingungen, nur die neu-

tralen Schwarmer vorhanden sind, und nur diese letzteren diirfte ich

im Jahre 1896 vor mir gehabt haben, ebenso wie andere Beobachter,

welche keine Copulation nachweisen konnten.

Das* ist nm so wahrscheinlicher , als ich bei keiner anderen

Phaeosporee um die gleiche Zeit Copulationen wahrnahm, obgleich

ich einige andere Ectocarpusarten und ausserdem Scytosiphon wieder-

1) Dasselbe bei Berthold, Flora 1897 pag. 423.

2) 1. c.
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holt und eingehend priifte. Hier waren immer nur die langsam be-

weglichen, rasch keimenden und neutralen Schwarmer zu verzeichnen

und weiter nichts.

Nun war es natiirlich erwunscht, zu erfahren, unter welchen Be-

dingungen die neutralen Schwarmer, unter welchen die Gameten ent-

stehen. Ich habe denn auch eine ziemlich grosse Anzahl von Ver-

suchen in dieser Richtung angestellt, bin aber zu einem abschliesaenden

Resultat nicht gekommen , well die Zeit zur Entscheidung solcher

Fragen nicht ausreichte.

Im Allgemeinen konnte beobachtet werden , dass bei langerer

Cultur in kleinen Gefassen die Neigung zur Gametenbildung abnimmt,

dass statt dessen aber neutrale Schwarmer auftreten. Immerhin geht

die Sache langsam; noch nach 14tagiger Cultur wurde Copulation

wahrgenommen, wie schon oben hervorgehoben. Die sexuellen Pflanzen

verlieren ihre Eigenschaften also nicht so ohne Weiteres. Da ferner

die neutrale Schwarmer produzierenden Pflanzen in keinem mir be-

kannten Falie durch die Cultur konnten zu sexuellen herangezogen

werden , so wird man annehmen diirfen , dass die fraglichen Eigen-

schaften schon von langer Hand her vorbereitet sind. Freilich wird

man aich dagegen strauben , anzunehmen , dass bereits im Keim die

Auspragung der Sexualitat gegeben sei. Sind die Erfahrungen auch

unvollkoramen , so zeigen sie doch mit grosser Wahrscheinlichkeit,

dass die Umgebung bestimmend einwirkt, d. h. dass in der freien

Natur Warme und Licht oder Schatten das Nothige leisten.

1st das richtig, so wird auch leicht verstandlich , dass nur zu

bestimmten Zeiten die Sexualitat gefunden wird, wenn namlich alle

sie bedingenden ausseren Ilmstande zusammentreffen. So ware es

auch denkbar, dass sie in weiten Meeresregionen iiberhaupt nicht

anzutreffen ist. Kommen solche Verhaltnisse doch sogar bei Cutleria

vor (s. unten).

Im Einzelnen zeigten die Culturen sehr viele Abweichungen,

„Launen*', die das Urtheil eminent erschwerten. Schon der Umstand,

dass nicht taglich Schwarmerei beobachtet wurde, hemmte die Beob-

achtung; dazu kam, dass mehr als einmal sexuelle Pflanzen voriiber-

gehend nicht copulirende Schwarmer aufwiesen. Alles das machte die

Resultate der angestellten Experimente hochst unsicher.

Eine Erwarmung der Culturen wahrend einigerTage auf 28—30^

hob die Bildung von Schwarmern fast auf. Nach Abkuhlung

auf Zimmertemperatur (15 — 20 ®) kamen einige Male specifisch

neutrale Schwarmer zur Beobachtung, aber nach einem Aufenthalt
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Yon mebreren Tagen im Zimmer begann die Copulation von

Neuem,

Erwarmung auf 22—25 ^ machte keinen nachweisbaren Eindruck.

Verdunkelung hemmt den Austritt von Schwarmern iiberhaupt

und deshalb ist sie, wie bereits erwahnt, ein bequemes Mittel (inner-

halb gewisser Glrenzen), die Copulation auf eine gewiinscbte und

fur die Beobachtung geeignete Tagesstunde zu verlegen.

Starke Beschattung leistet annahernd das Gleiehe.

Liess icb diese einige Tage andauern und brachte ich dann die

Culturen in helleres Licht in die Nabe des Fensters, so entstanden

in der Kegel zunacbst neutrale Schwarmer, nacb einigen Tagen

wurden wieder Gameten bemerkbar, die auch vorher gebildet worden

waren. Da die Versuche indess nicht iibermassig zahlreich waren,

kann ich leider keinen grossen Wertb auf dieselben legen; um so

weniger, als auch nicht beschattete Culturen, wie bereits erwahnt,

bisweilen plotzlich neutrale Schwarmer zeitigten. Die Sache bedarf

naherer Priifung durch Beobachter, welche dauernd — mindestens

aber fiir eine Vegetationsperiode — an der See verweilen konnen.

Aus dem Formenkreise des Ect. siliculosus erhielt ich in meinen

Culturen Pflanzen von ^,'2

—

1cm Hohe, welche nach drei Wochen
pluriloculare Sporangien producirten. Solche Formen aind wohl am
besten brauchbar, da sie sich auch in toto vom Glase abheben und

dann im Hangetropfen beobachten liessen.

Freilich wird es bei dieser Species ganz besonders, wahrscheinlich

aber auch bei anderen Ectocarpus, nothwendig sein, das Culturwasser

vorher durch Thon- oder Kieselfilter gehen zu lassen, weil sonst immer

andere, nicht gewollte Formen auftreten, deren Keime im Seewasser

schwimmen.

Die Yorstehenden Angaben enthalten ja nicht viel Neues, und

ich publicire sie hauptsachlich , um meine friiheren, abweichenden

Auffassungen zu berichtigen.

Nachdem nun aber Berthoid's Angaben eine, wie ich glaube,

einwandfreie Bestatigung erfahren haben, und auch Kuckuck^) die

Paarung bei Scytoaiphon, Berth old's Angaben gemass, beobachtete,

ist es immerhin moglich, sich eine gewisse, wenn auch liickenhafte

Yorstellung von den Sexualverhaltnissen der Ectocarpeen zu machen.
Unseren Yerschiedentlichen Angaben stehen bislang G o e b e I'a 2)

1) Ber. d. D. bot. Ges. 1898, pag. 35.

2) Botftn. Zeitg. 1878, pag. 177.
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anders lautende gegeniiber. Obwohl ich den von ihm bearbeiteten

Ect. globifer vor mir hatte, konnte ich keine Copulation wahrnehmen.

Die Schwarmer aus plurilocularen Sporangien keimten glatt. Wahr-

scheinlich aber sind sie, nach unserem fruiieren Ausdruck, neutral und

beweisen desbalb nichts gegen Goebel.
Wenn nun Berthold^) G o e b e 1 's Resultate fiir unwahrschein-

lich erklart hat, so kann ich dem nicht so ganz beipflichten. Die

Angaben sind so bestimmt gehalten, dass man sie wohl nur auf Grund

neuer Beobachtungen bestreiten darf — und solche h'egen fiir die

untersuchte Species nicht vor. Nachdem aber Sauvageau in der

bereits citirten Arbeit zeigte , dass Ectocarpus secundus mit grosster

Deutlichkeit Eier und Spermatozoiden unterscheiden laast , wahrend

Wuchs, Yerzweigung u. s. w. in nichts von Ect. siliculosus etc. ab-

weicht, ware doch sehr wohl denkbar, dass andere, niedriger stehende

Ectocarpeen eine vollig isogame Befruchtung aufweisen.

Dann batten wir unter den Phacopbyceen eine fast continuirliche

Reihe, welche von den einfachsten Ectocarpus-Arten zu den Fucaceen

aufsteigt.

Wir sahen schon oben , dass es mannliche und weibliche pluri-

loculare Sporangien geben niiisse , mogen diese nun auf demselben

oder auf verschiedenen Individuen entsteben, daneben aber miissen

vorhanden sein neutrale pluriloculare Sporangien, und die Frage ware

jetzt, ob man namentlich die letzteren nicht von den sexuellen unter-

scheiden konne. Ich babe vergebens gesucht, Zwar sind ja die

neutralen Schwarmer moistens etwas grosser als die Gameten, aber

die Sporangien, welche sie erzeugen, liessen Grossenunterschiede mit

Sieherheit nicht wahrnehmen, und so bleiben nur physiologische, nicht

direct sichtbare Merkmale iibrig.

Trotzdem muss man bei Ectocarpus siliculosus folgende Fort-

pflanzungsorgane unterscheiden;

I, Uniloculare Sporangien.

n. Pluriloculare Sporangien:

. ^ .1 mannl.
a) Gametangien

j .,

,

b) Neutrale pluriloc. Sporangien.

Diese Gruppirung wiirde man vielleicht fiir zu scharf und kunst-

lich halten, wenn es sich nur um Ect. siliculosus handelte, allein

zweifellos stimmen ja viele andere Ectocarpus-Arten, sodann Scytosi-

1) I. c.
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phon und wohl noch mehr Formen hiermit iiberein. Dazu kommt

aber, dass mehrere Ectocarpus-Species direct diese Unterscheidung

fordern. Sauvageau wies fur Ect. Padinae drev von ihm wohl und

sicher unterschiedene Sorten plurilocularer Sporangien nach.^) Ect.

Padinae gehort unverkennbar in die Gruppe des Ectocarpus secundus,

an welchem scbon Mher Antheridiea und Oogonien entdeckt wurden.

Sauvageau zeigte dann experimentell, dass thatsachlich die grossen

Scbwarmer aus den Oogonien des Ect. secundus durch die kleinen aus

den Antheridien befruchtet werden, fast genau wie bei Cutleria. Unver-

kennbar haben wir auch bei Ect. Padinae Gametangien, welche deutlich

ala mannliche und weibliche unteracheidbar sind; die dritte Sporangien-

form ist dann vollig zwanglos als neutrale pluriloculare zu deuten.

An Ect. virescens entdeckte Sauvageau ebenfalls zwei Formen

plurilocularer Sporangien , w^elcbe er Meio - und Megasporangien

nennt^) und ganz ahnliche nahm er neuerdings an Myrionema wahr.^)

Man wird geneigt sein, diese Sporangien fiir mannlicbe und weibliche

Gametangien von verschiedener Grosse zu halten. Das ist moglich,

aber nicht nothwendig. Die Produkte beider Sporangien keimen so-

fort glatt, und deshalb ist es mir wahrscheinlicher, dass die Meio-

sporangien neutrale Schwarmer bilden , die Megasporangien aber

Oogonien sind , deren Produkte parthenogenetisch keimen konnen.

Antheridien sind an Ect. virescens bislang nicht gefunden, ob sie ganz

fehlen, muss dahin gestellt sein. Leider kennen wir ja immer nur

Bruchstucke aus dem Entwickelungskreise einer Ectocarpus-Art, und

fast jeder neue Aufenthalt aufmerksamer Beobachter an der See bringt

j^och neue Formen und neue Fortpflanzungsorgane zum Vorschein.

Hier muss man einfach weitere Entscheidungen von der Zukunft er-

warten ; besonders dann, wenn es einem Beobachter ermoglicht wiirde,

mindestens fiir eine Vegetationsperiode am geeigneten Ort alle auf-

tauchenden Formen genau zu priifen.

So wiirde man vielleicht auch uber den Ect. Hincksiae*) Klar-

heit erlangen, der mir ebenfalls in dem angedeuteten Sinne -verdachtig

ist. Er findet seinen Platz neben Ect. secundus, hat Antheridien und

ausserdem pluriloculare Sporangien, die ich fur neutrale halten mocbte.

Oogonien fehlen bislang.

1) Sur la sexuality des Phdospor^ee. Journ. de bot. 1896—97.

2) Journ. de bot. T. X. 1896.

3) Sur quelques Myrionem^es, Ann. sc. nat. bot, 8 s^r. t. 5, 1.

4) Vergl. Sauvageau 1. c.
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Wie mogen nun die verschiedenen Sporangienformen enstan-

den sein? Man wird anneiimen konnen, dass die altesten Ectocarpeen

in plurilocularen Sporangien Schwarmer erzeugten , welche isogam

copulirten — oder auch direct keimten, etwa so wie Klebs das fiir

Ulothrix und fur Protosiphon gezeigt hat. Wenn diese Halbgameten

sich nun im Lauf der Entwickelung weiter differenzirten, so konnten

einerseits sich solche herausbilden, welche ohne Copulation nicht mehr

entwickelungsfahig sind, andererseits aber konnten sie zuriickschlagen,

gleichsam in Exgameten, d. h, neutrale Schwarmer, welche nicht

mehr copulationsfahig sind. Dieser Pall liegt bei Ect. siliculosus,

wenn auch nicht ganz rein, vor, denn wir fanden neben den deut-

lich unterscheidbar Extremen noch mancherlei Zwischenstufen.

Der Unterschied zwischen Mannchen und Weibchen ist zwar bei

Ect. siliculosus deutlich, er bildet sich aber bei Ect secundus, Lebelii,

Ect. Padinae etc. viel weiter heraus, indem Spermatozoiden und Eier

durch Grosse und Bau erkennbar werden. Deshalb darf man aber

auch weiterhin annehmen , dass die asexuellen Schwarmer in dieser

Gruppe voUig scharf differenzirt sind, dass sie mit sexuellen wenig

mehr gemein haben und nicht mehr leicht und ohne weiteres in solche

umschlagen konnen.

Damit ware aber wahrscheinlich gemacht, dass sich in der Phae-

sporeengruppe asexuelle Schwarmer herausbildeten ,
die mit den

Zoosporen der unilocularen Sporangien phylogenetisch nichts zu thun

haben.

Mit der durch unser Schema (pag. 95) gekennzeichneten Mannig-

faltigkeit ist die Fortpflanzung der Ectocarpeen noch nicht erschopft,

sondern, wie die bereits citirten Untersuchungen von Sauvageau

nachweisen, kommt bei den Ectocarpeen aus der Secundus-Gruppe

Parthenogenesis zu bestimmten Zeiten fast als Regel vor. Die An-

theridien verschwinden gegen den Herbst hin fast vollstandig und die

Eier keimen glatt, ohne Befruchtung. Eine solche Erscheinung hat

Thuret schon fruher auch bei Cutleria beobachtet ^), und neuerdinga

hat Church 2) die Angaben Thuret's vollauf bestatigt. Besonders

gegen den Herbst hin fehlen an den englischen und franzosischen

Kusten die Antheridien vollstandig , trotzdem keimen die Eier leicht

und rasch.

Sind aber solche Falle zweifellos in verschiedenen Gruppen nicht

selten, so ware es auch leicht verstandlich, dass die Antheridien ge-

1) Etudes phycologiques pag. 23.

2) The Polymorphy of Cutleria multifida. Ann. of bot. 12, 75.

Flora 1899.
"^
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wisser Species vollig verloren gehen. Ein sicherer Pall dieser Art

ist bislang nicht bekannt und ist kaum definitiv nachweisbar, denn

auch bei tausendfach wiederhoitem negativem Befund wird man immer

einwenden konnen, dass Antheridien wohl noch mochten aufgefunden

warden. Einem solchen Fall kommt vielleicht der Ect. virescens

nahe, den wir bereits oben erwahnten.

Die Mannigfaltigkeit des Fortpflanzungsmodus geht aber bei den

Ectocarpeen noch weiter, denn manche Species neigen mehr oder

weniger zur Bildung von Aplanosporen. Einzelheiten dariiber sehe

man bei Sauvageau nach. Sowohl aus uni- wie aus plurilocularen

Sporangien vermogen die zur Scbwarmerbildung bestinimten Zellen

direct auszukeimen, und von solchen Fallen bis zur lebhaften Be-

wegung der Fortpflanzungsorgane gibt es hinreichende Uebergiinge.

Von diesen Fallen nun zu einer anderen Gruppo, namlich /u den

Tilopterideen hiniiber zu springen, ist wohl etwas kiihn, immerhin

mag es gewagt werden, da auch Sauvageau sich kiirzlich fiir einen

engeren Anschluss der Tilopterideen an die Ectocarpeen ausgesprochen

hat ^) und zwar auf Grund seiner Befunde an Ect. pusillus (= Acine-

tospora pusilla). Die genannte Species zeigte schon lange uniloculare

und pluriloculare Sporangien, jetzt aber muss sie auf Grund der neu

entdeckten grossen Monosporen zu den Tilopterideen gezogen werden.

Ich glaube nun Sauvageau zustimmen zu miissen, wenn er hervor-

hebtj dass die Monosporen nicht, wie Re in eke u. a. wollen, als

Eier diirfen betrachtet werden. Sie sind jedenfalls wegcn einer von

Anfang an vorhandenen diinnen Membran nicht bet'ruchtungsfahig,

sind wahrscheinlich vegetative FortpHanzungsorgane. Sauvageau
bringt sie in Parallele mit den Brutknospen der Sphacelarien ; das ist

moglich. Man konnte aber auch daran denken, die Monosporen von

den unilocularen Sporangien abzuleiten, indem man berucksichtigt,

dass ohnehin bei vielen Species die Neigung zur Aplanosporenbildung

besteht. Das Vorhandensein mehrerer Kerne, welche Re in eke de-

monstrirte ^) , ware leicht verstandlich, wenn man die Akineten der

Tilopterideen als Produkte unvollkommener oder unterbliebener Thei-

lung eines unilocularen Sporangiums auffasste. Auch die Stellung

derselben scheint mir nicht gegen eine solche Meinung zu sprechen.

Die Consequenz der vorgetragenen Meinung ware — in Ueber-
einstimmung mit Sauvageau—, dass pluriloculare Sporangien auch
bei den Tilopterideen sexuelle Eigenschaften besaasen. Experimentell

1) Comptes reudus 126, 1581.

2) Fragment a. d. Naturgesch. der Tilopherideen. Bot. Ztg. 1889 pag. 126.
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nachgewiesen ist davon nichts, aber das Vorhandensein von uuver-

kennbaren Antheridien bei gewissen Formen, der Nachweis grosserer

plurilocularer Sporangien bei anderen lasst immerhin die Mogiichkeit

offen, durch einen gliicklichen Zufall in dieser Kichtung die vorhan-

denen Liicken auszufiillen.

Nach dem oben Ausgefuhrten wiirde schliesslich eine bunte Schaar

verschiedenster Fortpfianzungsorgane bei den Ectocarpeen und ihren

Verwandten vorkommen konnen, die an Mannigfaltigkeit den verschie-

denen in dieser Richtung bekannten Pilzen nichts nachgibt. Und fur

moglich halte ich theoretisch an ein und derselben Species von Ecto-

carpus oder Tilopteris etc.

:

I, Ilniloculare Sporangien, welche bilden:

a) normale Zoosporen;

b) Aplanosporen;

c) Monosporen (Akineten). (?)

II. Pluriioculare Sporangien, welche bilden

:

a) Gameten

:

a) normale mannliche und weibliche;

P) parthenogenetische

;

Y) Aplanosporen (?);

b) neutrale Schwarmer:

a) normale;

P) Aplanosporen.

Alles das wird in Wirklichkeit kaum jemals beisammen vorkommen,

aber das Schema kann vielleicht die Mogiichkeit zu einer bequemeren

Informirung geben. Was im einzelnen Fall realisirt ist, hangt ab

von den erblich gewordenen Eigenthiimlichkeiten der Species einer-

seits, von den Einwirkungen der Aussenwelt andererseits. Das letztere

darf wohl betont warden, denn gerade bei den Ectocarpeen und den

Phaeophyceen iiberhaupt wird man sich darauf gefasst machen miissen,

in einem Meeresabschnitt nur die eine , im anderen nur die andere

Fortpflanzungsform zu finden. — Cutleria kann das demonstriren.

Die bunten Sexual- und Fortpflanzungsverhaltnisse der Ectocarpeen

einerseits, die vielfachen, noch vorhandenen Lucken andererseits, haben

mich gereizt, in mancherlei Erwagungen weiter zu gehen, als es das

Thatsachenmaterial vielleicht erlaubt. Allein bei der Luckenhaftigkeit

unseres Wissens, das hier wahrscheinlich auch in Zukunft immer nur

wird geflickt werden, schien mir der Yersuch gerechtfertigt, die Dinge

einmal iibersichtlich zu ordnen, selbst auf die Gefahr hin, dass neue

Entdeckungen die vorstehenden Erorterungen iiber den Haufen werfen.

7*



Ueber einige Piizgallen an Farnen.

Von

Dr. K. Giesenhagen in Munchen.

In meiner Arbeit uber die Entwickelungsreihen der parasitischen

Excoasceen^) habe ich die Ansicht ausgesprochen , dass die von

Johanson beachriebene Taphrina filicina, welche auf Aspidium

spinulosum wachst, nicht auf die skandinavische Halbinsel beschrankt

sei. Ich glaubte den Pilz auf einem von Baldacci in Albanien

gesammelten Parne , welcher als Aspidium spinulosum bestimmt im

Munchener Herbarium lag, wieder aufgefunden zu haben und ver-

muthete danach, dass das Verbreitungsgebiet dieser Form ein ziem-

lieh ausgedehntes sei und dass der Pilz wahrscheinlich noch an

manchen Orten bisher ubersehen worden sei. Trotz jahrelangen

eifrigen Suchens gelang es mir indessen bisher nicht, den Pilz in der

einheimischen Flora nachzuweisen, obgleich besonders in den Vor-

alpen Oberbayerns, die ich auf zahlreichen Excuraionen nach alien

R-ichtungen durchstreifte, das Aspidium spinulosum zu den gewohn-

lichsten Erscheinungen gehort. Vor Kurzem gelangte ich indes

durch einen gliicklichen Zufall zu neuem Untersuchungsmaterial,

welches mit dem von Baldacci in Albanien gesammelten identisch

war. ITnter den Exemplaren von Aspidium pallidum, welche fiir die

deranachat erscheinenden Centurien des Herbarium Siculum des Herrn

Dr. Ross auf Sicilien und zwar an mehreren Stellen in der Um-
gebung von Palermo gesammelt worden waren, befand sich eine

grossere Anzahl von Wedeln, die an einzelnen Fiederchen auf beiden

Blattseiten braune Wucherungen zeigten , welche , wie die mikro-

skopische Untersuchung mit Sicherheit ergab, Piizgallen darstellten.

Die Gallen, welche gelegentlich auch an der Rhachis auftreten, waren

in alien untersuchten Fallen durch Wucherung der Epidermiszellen

entstanden. Auf der Blattunterseite waren alle epidermalen Gebilde

wie Sporangien und Indusien mit in die Missbildung eingezogen. Nur
die Schliesszellen der SpaltofFnungen schienen nicht in die abnorme
Zelltheilung mit eingetreten, sondern in dem Zustande erhalten zu

sein, in welchem sie sich zur Zeit der Infection befanden. In den

1) Flora, 1895. Erganzungsband.
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Querschnittpraparaten trat die Grenze zwischen der deformirten

Epidermis und den vollig intakten Mesophyllzellen ohne Weiteres

deutlich hervor. Die Zellen des Pilzes waren nur zwischen Cuticula

und Cellulosewand der obersten Zellschicht der Wucherungen auf-

zufinden.

Die Form und Grosse der Pilzzellen, sowie die Ausbildung der

Gallen stimmten also bis ins Einzelne genau mit der friiher an dem

von Baldacci gesammelten Farn beobachteten Pilzbildung iiberein.

Der Umstand, dass hier anscheinend der namliche Pilz auf zwei ver-

schiedenen Nahrpflanzen, Aspidium spinulosum und Aspidium pallidum,

gleiche Missbildungen veranlasst, schien mir mit meinen Beobachtungen

an anderen Arten von Taphrina und mit den allgemeinen Satzen,

welche ich in meiner obencitirten Arbeit iiber die Entwickelungs-

reihen der parasitischen Exoasceen daraua abgeleitet habe, nicht gut

vereinbar und veranlasste mich zu erneuter TJnterauchung der in Frage

kommenden Palle.

Daa wichtigste Ergebniss dieser Untersuchung ist, dass der aus

Albanien stammende Pilz und der mit ihm identische aus Sizilien gar

nicht die Taphrina filicina Kost. ist, sondern einen neuen bisher nicht

beschriebenen Pilz darstellt, den ich als Taphrina fusca bezeichnen

will. Der auffalligste Unterschied zwischen der Taphrina fusca und

der Taphrina filicina ist in der durch die Pilzinfection an der Wirths-

pflanze hervorgerufenen Yeranderung wahrnehmbar. Taphrina fusca

erzeugt massive , fleischige Gallen, Taphrina filicina ruft blasige Auf-

treibungen der Blattflache hervor. Johanson sagt in seiner Be-

schreibung; Myceliet vaxer emellan cuticulan ach epidermiscellarne

samt astad kommer sma rundade blasor, hvilkas starkt konvexa

ofversida vanligen ar belagen pa bladets ofversida men ofta kan vara

righad at undersidan.

Der Yergleich dieser Bemerkung mit dem mir vorliegenden

Material aus Albanien, welches ich nach alien Nebenumstanden, be-

sonders auch nach der Figur 15 auf Johanson 's Tafel, fiir Taphrina

filicina halten musste, veranlasste mich dazu, eine Beschreibung der

Gallenbildung auf dem von Baldacci gesammelten albanischen Farn

zu geben, welche ich mit der Bemerkung schloss: „Es schien mir

wichtig, diese Dinge hier zu erwahnen, weil nach der Darstellung

Johanson 's und Sadebeck's der Laser leicht die Vorstellung

gewinnen konnte , als ob der Pilz nur blasige Auftreibungen der

Blatter verursachte, wie sie etwa bei den von Taphrina carnea be-

wohnten Birkenblattern zu Stande kommen." Herr Professor Th.
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M. Juries hatte die Gute, mir auf meinen Wunsch das Original-

exemplar von Taplirina filicina aus Johanson's im Besitz des

botaniachen Museums zu Upsala befindlichen Sammlung zur Yer-

gleichung zu senden, und ich kann nunmehr meine obige Bemerkung

berichtigend constatiren, dass in der That die echte Taphrina filicina

ahnliche blasige Austreibungen verursacht wie Taphrina carnea. Die

Angaben Johanson's und Sadebeck's bediirfen also in dieser

Hinsicht keiner Korrektur.

Der Umstand, welcher nachst der TJndeutlichkeit von Johan-
son's Figur fiir mich hauptsachlich Grund zum Irrthum gab, war

wohl die falsche Bestimmung des Baldacci'schen Tarns. Das kleine

und vfohl infolge der Pilzbildung schwach entwickelte Exemplar aus

der Collection Baldacci's war unter Aspidium spinulosum eingeordnet

worden und fiel mir beim Durchsuchen dieser Species nach Taphrina

filicina in die Hande. Der dem Farn beigefiigte Zettel tragt die

Sammlungsnummer 175 und die Standortangabe : „in umbrosis sil-

varum m. Cepin distr. Kuci." Der Sammier erwahnt den Farn in seiner

1894/95 erschienenen Rivista critica della collezione botanica fatta

nel 1892 in Albania unter Nr. 280^) und bestimmt ihn als Aspidium

aculeatum L. Diese Bestimmung ist wenigstens fiir die im Miinchener

Kryptogamenherbar befindlichen Exemplare sicher falsch, denn die

Indusien erweisen sich bei genauer Untersuchung als nierenformig.

Mikroskopisch betrachtet erscheinen ^ie allerdings haufig als schild-

formig, weil die Rander der Einbuchtung ziemlich weit ubereinander

greifen. Aber auch die Einreihung der Exemplare bei Aspidium

spinulosum beruhte auf einera Irrthum. Genaue Untersuchung und
Vergleichung lasst keinen Zweifel dariiber bestehen, dass der die

Pilzgallen tragende Farn aus Albanien nichts anderes als das echte

Aspidium pallidum Lk. ist.

Um mit der Bestimmung der Wirthspflanze sicher zu gehen und
den Verdacht einer Selbsttauschung auszuschliessen, babe ich die

fraglichen Exemplare dem als Farnsystematiker bekannten Herrn Dr.

Christ in Basel vorgelegt und von ihm die voile Bestatigung meiner
Bestimmung erhalten.

Es kann also als feststehend betrachtet werden, dass die Taphrina
fusca bisher nur auf Aspidium pallidum beobachtet worden ist und
dass der Pilz wie seine Wirthspflanze sowohl auf Sicilien als auch in

Albanien vorkommt ; — ferner, dass Taphrina fihcina bisher nur auf

1) Malpighia Bd. VIII pag. 300.
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Aspidium spinulosum beobachtet worden ist und scheinbar das Ver-

breitungsgebiet der Wirthspflanze nicht theilt, sondern auf nordische

Standorte beschrankt ist. Ausser deni von Johanson citirten Fund-

ort in Dalekarlien ist mir durch gutige briefliche Mittheilungen des

Herrn Professor Magnus in Berlin und des Herrn Dr. Klebahn
in Hamburg in der letzten Zeit noch ein weiteres Vorkommen be-

kannt geworden. Herr Lelirer Justus Schmid in Hamburg be-

obachtete den Pilz in voller Entwickelung an Aspidium spinulosum

in Holstein ostlich von Kaltenkirchen im Juni dieses Jahres. Beleg-

exemplare fiir diesen neuen Fund lagen mir gleichfalls durch die Gute

der genannten Herren zur Untersuchung vor.

Ich bin durch den Empfang dieses Materials in Stand gesetzt, in

der Figur 1 ein Querschnittbild des von Taphrina filicina befallenen

Fig. 1. Querschnitt durch die Pilzgalle, welche von Taphrina filicina an Aspidium

spinulosum verursacht wird (85/1).

Farnblattes zu geben, welches von der Randpartie einer durch den

Pilz verursachten Auftreibung entnommen ist. Die Abbildung lasst

ohne Weiteres erkennen, dass die Auftreibung der Blattlamina ver-

ursacht wird durch eine Hypertrophic aller Mesophyllzellen unterhalb

der von dem Pilz bewohnten Epidermisstellen. Auch die Epidermis-

zellen selber sind betrachtlich vergrossert, ohne indes auch nur eine

Andeutung der eigenthiimlichen Wucberungen zu zeigen, welche an

den von Taphrina fusca befallenen Stellen des Aspidium pallidum die

ausnahmslose Regel bilden. Ich will zum Vergleiche das in meiner

friiheren Abhandlung gegebene Querschnittbild der von Taphrina fusca

erzeugten Blattdeformationen hier noch einmal mit richtiger Be-

zeichnung versehen als Figur 2 wiederholen. Beide Abbildungen sind
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im gleichen Vergrosserungsmassstabe 85/1 gezeichnet, eine Yer-

wechselung beider Formen scheint scbon danach ausgescblossen.

Ueberzeugender wird allerdings die Yerscbiedenheit der beiden

Taphrinaarten aus der Morphologie der Pilze selber nachgewiesen

werden. Dass beide Formen ihr Mycel subcuticular ausbreiten, ist

Aber schon im sterilen Zustande sindschon oben erwahnt worden.

die subcuticularen Lager deutlich verschieden ; niemals zeigt Taphriaa

Fig. 2. Querschnitt durch die PikgaUe, welche von Taphrina fusca an Aspidium

pallidum verursacht wird (85/1).

filicina Rest, die pallisadenartige Anordnung ihrer askogenen Zellen,

welche fiir Taphrina fusca die Eegel bildet. So lange die askogenen

Zellen bei Taphrina filicina noch von der Cuticula iiberdeckt werden,

sind dieselben rundlich isodiametrisch (Fig. 6). Sobald sie beginnen,

sich in die Lange zu strecken, wird die Cuticula durchbrochen and die

Ausbildung der Asci ohne Unterbrechung in kurzer Zeit vollendet. Bei

Taphrina fusca dagegen strecken sich die askogenen Zellen unmittel-
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bar nach ihrer Anlegung senkrecht zur Oberflache der Galle und

bilden in ihrer Gesammtheit ein dichtes pflasterartiges Lager aus

cylindrischen Pfahlzellen, welches sehr lange in diesem Zustande er-

halten bleibt, bevor die Ausbildung der Schlauche einsetzt. Das von

^ Baldacci gesammelte Material enthielt an alien Gallen den Pilz nur

in diesem Stadium , das ich in der hier als Figur 2 wiederholten

Figur 20 B meiner Abhandlung iiber die Entwickelungsreihen der

parasitischen Exoasceen abgebildet habe. Es lag mir damals nicht

besonders daran, die Fructification aufzufinden, da ich ja den Pilz fur

Taphrina filicina hielt, deren Askus- und Sporenbildung bereits von

^
Johanson beschrieben und abgebildet worden war. Nachtragliche

Priifung des betrefFenden Untersuchungsmaterials zeigte mir aber auch,

dass damals alles Suchen vergeblich gewesen ware. Das sicilianische

Untersuchungsmaterial, welches mir im Laufe dieses Somraers und

Herbstes zu verschiedenen Zeiten auf Yeranlassung des Herrn Dr.

Ross zugesandt wurde, wies immer das gleiche Entwickelungsstadium

auf, so dass ich schon auf den Gedanken kam, es mochte die Askus-

bildung iiberhaupt erst vor sich gehen, nachdem die Farnwedel zu-

sammengebrochen waren und auf dem feuchten Waldboden dem Zer-

fall entgegen gingen. Erst jetzt im Dezember erhielt ich endlich

j,

^ \ ^ wiederum durch giitige Vermittelung des Herrn Dr. Ross eine
\^^

Sendung frisch vom Stock gesammelter Wedel, an denen die ver-

haltnissmassig kleinen Pilzgallen iiber und iiber mit reifen Asken

bedeckt waren.

Die Form und Grosae der Asken entsprach aufs Genaueste der

Vorstellung, welche ich mir, ohne sie gesehen zu haben, auf Grund

meiner in der mehrerwahnten Exoasceenarbeit ausgesprochenen An-

schauungen von ihnen gemacht hatte. Sie sind „8chlank keulenformig

und nach beiden Seiten allmahlich verschmalert, oben abgerundet, so

dass die breiteste Stelle wenigstens um ein Viertel der Askenlange

unter der Spitze liegt".

Wahrend die Asken von Taphrina filicina keine Stielzelle ab-

grenzen, wird das pallisadenartige Stiick der Askenanlage, welches in

der Aussenwand der Zelle eingebettet liegt, zur Stielzelle , der Askus

sprosst gewissermaassen aus dem Gipfel der askogenen Zelle hervor

und gelangt, indem er gleich anfangs die bedeckende Cuticula durch-

bricht, an die Oberflache der Galle. Im Innern mancher Asci fand

ich 8 eiformige Sporen , deren Lange 3—4, deren Breite etwa 2\i.

betragt. So liegt denn hier wiederum ein Fall vor, in dem von zwei

nahe verwandten Arten die eine die Stielzelle noch entwickelt,
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wahrend bei der andern die Stielzelle mit in der Askusbiidung

aufgeht.

Intereasant ist ein Vergleich des Verhaltens der dritten mit den

beiden besprochenen Taphrinaarten nachst verwandten Art, der Taphrina

Cornu cervi auf Aspidium aristatum, welche ich in meiner Arbeit iiber

Hexenbesen an tropischen Farnen^) eingehend beschrieben habe. Die

frappante Aehnlichkeit in der Form und Grosse der Asken (vergl. Fig. 3,

5 u. 6) und soweit bekannt auch der Sporen, die Fahigkeit zur Er-

zeugung einer Hypertropbie in den Geweben der Wirthspflanze, das

Vorkommen auf drei nachst verwandten Formen, wird jedem, der ohne

Yoreingenommenheit die drei Formen neben einander betrachtet, den

Gedanken aufdrangen miissen, dass es sich um nahe verwandte Arten

handelt.

Die Gestalt und Grosse der Vermehrungsorgane stellen eine

specifische durch aussere Umstande nicht oder nur unwesentlich be-

Fig. 3. Taphrina Cornu cervi (600/1),

einflusste Eigenschaft der Arten dar, aus deren Ilebereinstimmung

wir auf die Verwandtschaft der Arten schliessen miissten, auch wenn
das Vorkommen auf verwandten Wirthspflanzen keinen weiteren An-
halt fur diesen Schluss abgeben wiirde.

Die Entwickelung des vegetativen Pflanzenkorpers dagegen und
die Ausbildung der von ihm erzeugten Galle sind Anpassungscharak-

tere, welche in ihrer phylogenetischen Entstehung abhangig sind von

der Wechselbeziehung zwischen Gast und Wirth, von dem Ban und
den Lebensgewohnheiten der Wirthspflanze.

Und es scheint mir in dem vorliegenden Falle die Nebeneinander-
steilung dieser Anpassungsmerkmale ganz besonders deutUch zu er-

weisen, dass sie zur Begriindung besonderer Gattungen unter den
parasitischen Exoasceen, wie Sadebeck will, nicht geeignet sein

konnen.

1) Flora, Ergftnzungsband 1892.
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Wahrend die nordische Form an ihrer Wirthspflanze nur eine

Vergrosserung der Zellen erzeugt, bewirkt die Art des Mediterran-

gebietes eino Wucherung der Epidermiszellen, welche zur Ausbildung

von unbestimmt geformten Galien fiihrt; die Art der indomalayischen

Tropen aber vermag an der Wirthspflanze Wucherungen zu erzeugen,

welche von einem innern Grewebecomplex des Blattes ausgehend als

stift- oder geweihartige Auswiichae hoch uber die Blattflache hervor-

treten, denen selbst die Gefassbundel nicht fehlen.^) Wir erkennen

auf den drei Stationen von der tropischen Heimath der Fame bis zum

Norden der gemassigten Zone eine absteigeude Reihenfolge, die auch

noch in anderen Umstanden zum Ausdruck kommt. Die Taphrina

Cornu cervi vermag ihr Mycel in den tieferen Gewebeschichten des

von ihr bewohnten Theiles der Wirthspflanze intercellular auszu-

breiten, Taphrina fusca und Taphrina filicina bewohnen allein die

subcuticulare Zellmembran ihres Wirthes. Die Asken von Taphrina

Cornu cervi und von Taphrina fusca zeigen im ausgebildeten Zu-

stande noch eine deutliche Stielzelle ; den Asken der jiingeren Form
fehlt dieselbe.

Eine fortschreitende Vereinfachung des vegetativen Mycels geht

genau parallel mit der fortschreitenden Entfernung von dem Gebiet,

in dem wir den Stammsitz der Fame***) und damit nach meiner Auf-

fassung zugleich den Stammsitz ihrer Parasiten aus der Gruppe der

Exoasceen zu suchen haben.

Mir gibt die Gesammtheit dieser Beobachtungsthatsachen einen

neuen Beleg fiir den Satz, dass die phylogenetische Weiterbildung der

Exoasceen sich schrittweiae mit der Weiterentwickelung der Wirths-

pflanzen vollzogen hat, dass ihre Stammesgeschichte mit der Stammes-

geschichte der von ihnen bewohnten Pflanzen aufsEngste verbunden ist.^)

Es eriibrigt, dass ich noch eine vollstandige Diagnose meiner

neuen Taphrina diesem Bericht iiber meine Befunde anschliesse. Ich

will mich dabei auf die meiner Arbeit iiber die Entwickelungsreihen

der parasitischen Exoasceen angehangte syatematische Uebersicht iiber

die mir bis dahin bekannten Arten beziehen. Die Taphrina fusca

gehort in den Filicina-Stamm und kann unter der Nr. la der Taphrina

Cornu cervi angereiht werden. Die Erkennung der neuen Form

1) Vergl. Giesenhagen, Ueber Hexenbesen an tropischen Farnen. Flora

1892, Erganzungsband Taf. XII, Fig. 1 u. 2.

2) Vergl. Giesenhagen, Entwickelungsreihen. Flora 1895, Erganzungs-

band pag. 316.

3) Giesenhagen, Entwickelungsreihen a. a. 0. pag. 293.
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bedingt zugleich einige Aenderungen in meinen friihercn Augaben

uber die Taphrina filicina Rost. Ich wiil deshalb die Diagnose dieser

Art gleichfalls hier anschliessen.

I. Gattung Taphrina.

A. Der Pilicina-Stamm.

1. Taphrina Cornu eervi.

la. Taphrina fusea n. sp.

Verursacht an den Slattern von Aspidium pallidum Lk. fleischige

Gallen von dunkler Parbung,

Fig, 4. Fiederchen von Aspi-

dium pallidum Lk. mit einer

durch Taphrina fusca erzeugten

Galle (schwach yergrossert).

Fig. 5. Taphrina fusca (600/1)

Das Bubcuticulare Mycel perennirt nicht. Es bildet an der Ober-

flache der Gallen eine dichte, ununterbrochene Hymenialsehicht, deren

Zellen aich friih cylindrisch atrecken.

Die Sporensehlauche haben eine langcylindrische Stielzelle. Sie

sind achlank keulenformig, nach beiden Seiten allmablich verschmalert,

oben abgerundet. Lange der Schlauche 20—24 (jl, Breite 5—7 p..

Die Sporen entstehen zu 8 in den Asken, sie sind elliptisch,

3— 4pL lang und ca. 2|j. breit

Der Pilz bewohnt das Mittelmeergebiet, auf welches seine Wirths-

pflanze beschrankt ist; er wurde bisher in Albanien und auf Sicilien

gesamnielt.
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2. Taphrlna filicina Rostr.

Ascomyces filicinus Rostr.

Verursacht an den Blattern von Aspidium spinulosum Sw. grau-

bereifte blasige Auftreibungen.

Das subcuticulare Mycel perennirt nicht, es ist an der Ober-

flache der Zellen ausgebreitet und bildet eine dichte subcuticulare

Hym enialschichte.

Eine Stielzelle wird. am Askus nicht abgetrennt. Die Sporen-

schlauche sind keulenformig nach beiden Seiten allmahlich ver-

Fig. 6. Taphrina filicina (nach Johanson) (600/1),

schmalert, oben abgerundet, unten gerade oder schwach gerundet.

Sie sind 29—38 [x lang und bis 9|jl breit.

Die vier oder aeht Sporen sind elliptisch, 4

—

5|jl lang und ca.

2(JL breit.

Der Pilz ist bisher nur auf Skandinavien und der jutischen

Halbinsel gesammelt worden.
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R. Sadebeck, Die Kulturgewachse der deutschen Kolonien und ihre

Erzeugnisse. Mit 127 Abbildungen. Jena, G. Fischer, 1899.

Das Torliegende "Werk ist die Frucht jahrelanger Arbeit des Verfassers.

Als Director des botanischen Museums in Hamburg, an einem Orte, an Nrelchem

sich die Interessen von Weltfirmen und der "Wissenschaft begegnen, hat deraelbe

die ihm zukommende Aufgabe richtig erfasst und vor etwa 14 Jahren eine beson-

dere Kolonialabtheilung des Museums und spater im Ansehlusse darau ein Labo-

ratorium fiir Waarenkunde begrundet, in welchen die Produkte der deutschen

Kolonien eine gc.nz bosondere Beriicksichtigung gefunden haben. Die Schatze,

welche diesen beiden Instituten zustromten und die Aufstellung und die Bearbeituog

derselben bilden die Grundlage fiir das vorliegende treffliche Werk. Einen Vor-

laufer desaelben bildet das Schriftchen Sadebeck's uber die tropischen Nutz-

pflanzen Ostafrikas (1891); diesem sind dann „Die Culturpflanzen Usambaras^ von

Warburg (1894), die eingchende Bearbeitung der Roh- und Nutzstoffe Ostafrikas

durch Prof. Engler und seine Beamten (1895), die gelegentlich der Berliner

Gewerbeausstellung publicirte Uebersicht der aus den deutscheu Kolonien expor-

tirten Produkte von Warburg (1896) und schieaslich ein Fuhrer durch das Mu-

seum in Hamburg, wieder von Sadebeck, gefolgt. Aber alle diese Arbeiten

bieten nicht das, was Sadebeck's Buch erfiillt, eine eingehende und an einen

grosseren Leeerkreis gerichtete Bespreohung der in unseren deutschen Kolonien

cultivirten und wild wachsenden Nutzpflanzen und ihrer Produkte. Den reichen

Inhalt demonstrirt am besten die Anfiihruug der 14 Kapitel: I. Palmen, II. Ge-

treide und Zuckerrohr, III. KnoUen- und Zwiebelgewachse , IV. Essbare Fruchte

und Gemiise. V. Eigentliche Genussmittel, VI. Gewurze, VII. Tabak, VIIT. Fette

und fette Oele liefernde Pflanzen, IX. Farb- und GerbstofFe liefernde Pflanzen,

X. Gummi, Harze und Kopale (bearb. von Dr. Gilg), XI. Kautschuk und Gutta-

percha liefernde Pflanzen, XII. Faserstoffe, XIII. Nutzholzer, XIV, Medicinalpflanzen.

Je nach der Wichtigkeit des Produkts werden die einzelnen Nutzpflanzen mehr

Oder weniger ausfvihrlich besprochen. In den Kapiteln, welche die besonders

wichtigen Nutzpflanzen behandeln, findon wir gute Beschreibungen der Pflanze

und ihres Erzeugnissea , Angaben iiber die Verbreitung und Cultur der Pflanze

und Uber die Gewinnung, Verwertung und Geschichte des Produktes, zum Theil

auch Bemerkungen fiber die Krankheiten des Nutzgewachses und deren Bekampfung.

Zahlreiche, gut ausgefuhrte Abbildungen unterstiitzen den Text und sind fur den

Lehrer der Katurwissenschaften ein willkommenes Anschauungsmittel beim Unter-

richte. Sadebeck bietet iiberdies in dem vorliegenden Werke noch mehr, als

der Titel desselben sagt. Er geht namlich auch auf jene Culturpflanzen ein, welche

in unseren deutschen Kolonien bisher wenig oder nicht gezogen werden, sich aber

moglicher Weise zu Anbauversuchen eignen. Dadurch gewinnt das Werk eine

ganz besondere Bedeutung fur den Plantagenbesitzer und den Kaufmann, welche

in dem Buche die fur sie nothwendigen wissenschaftlichon Aufschlusse in einer

klaren, sachlichen Weise finden. Solereder.

**
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Koch, Jahresbericht iiber die Fortschritte in der Lehre von den

Gahrungsorganismen. Sechster Jahrgang 1895. Braunschweig 1898.

Preis 11 Mark.

Der langst sehnlich erwartete B. Jahresbericht zeigt von vornherein eine

wesentliche Veranderung darin, dass Koch sich entschlossen hat, eine Anzahl

Mitarbeiter heranzuziehen , und zwar Forscher, die auf den von ihnen referirten

Oebieten bereits durcb eigene Arbeiten hervorragend bekannt sind. Dies wird

hoffentlich die sehr wiinschenswerthe Folge haben, dass der Jahresbericht nicht

immer um mehrere Jahre nachhinkt, und er wird durcb sein rascheres Erscheinen

noch erheblicb an "Wertb gewinnen.

Wie in den fruheren Jabrgangen, so ist auch in diesem die Vollstandigkeit

der referirten Litteratur in den einzelnen Gebieten eine sehr umfassende, und man
wird kaum irgendwo eine bedeutende Arbeit vermissen. Die Besprechungen der

einzelnen Arbeiten sind meist nur referirend gehalten, jedoch sind sehr haufig in

Fussnoten die eigenen Erfahrungen des Keferenten mitgetheilt , was dem Referat

natiirlich doppelten "Werth verleiht. Das Capitel iiber Fermente hat entsprechend

der umfangreichoren Bearbeitung dieses Gebietes in den letzten Jahren eine er-

hebliche Vermehrung erfahren und es ist eine Trennung in einzelne Gruppen

(Diastase, Glucose, Maltose, Invertin, Cytose, Lactose) eingetreten. Auch inner-

halb der anderen Abschnitte ist eine reichere Gliederung eingetreten, was fiir die

Uebersichtlicbkeit des Jahresberichtes von grossem Vortheil ist. Wenn der gauze

Jahresbericht gegen den vorhergehenden an Umfang gcwonnen hat (um 42 Seiten),

so ist namentlich die Zahl der referirten Arbeiten enorm gestiegen , von 393 im

Jahresbericht 1894 auf 609 im vorliegenden , nicht nur ein Zeichen dafiir, dass

auf dem Gebiete der Gahrungstecbnik von Jahr zu Jahr mehr geleistet wird,

sondern auch dafiir, dass der Jahresbericht immer voUstandiger und umfassender

wird. Dass dabei der Umfang des Jahresberichtes verhaitnissmassig so wenig

wachst, ist der pracisen, knappen Fassung der Referate zuzuscbreiben , die den

Leser fiber die wichtigsten Data einer Arbeit voUkommen orientiren, ohne Neben-

sacbliches zu beruhren. Als besonderer Vorzug erscheint es demRef., dass wich-

tige Arbeiten oft sehr ausfuhrlich und eingehend besprochen sind, so dass man
oft das Original entbehren kann; dagegen ist der Inhalt von Arbeiten geringerer

Bedeutung nur kurz widergegeben. Der einzige fiihlbare Mangel, den man dem

Jahresbericht nachsagen kann, ist der, dass er immer so lange auf sich warten

iSsst, was ja, wie der Herausgeber in der Vorrede versjchert, bei den zukiinftigen

Jahrgfingen nicht mehr der Fall sein wird. W. Mi gala (Karlsruhe).

Eingegangene Litteratur.

Ambronn H., Ueber Anomalien bei der accidentellen Doppelbrechung. S.-A.

aus den Ber. der math.-phys. Classe der Kgl. Sachs. Ges. der Wissensch. zu
Leipzig. 1898.

Anderlind L., Mittheilungen fiber die Palmenanlage bei Ilohe. S.-A. aus „Glo-
bus" Bd. LXXIII Nr. 28. 1898.

Behrens J., Beitrage zur Kenntniss der Obstffiulniss. S.-A. aus dem Centralbl.
f. Bacteriologie, Parasitenkunde und Infectionskrankheiten. IV. Bd. 1898.

Behrens W,, Neuer Projectionsapparat fur wissensch. Zwecke. M. 5 Holzschn.
S.-A. auB Zeitschrift f. wissensch. Mikroskopie. 1898.
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Berth old G., Untersuchungen zur Physiologic der pflanzlichen Organisation.

I. Theil. M. 1 lith. Taf. Leipzig, Engelmann. 1898.

Bijlert A., Onderzock van eenige Grondsorten in Deli. — Mededeelingen uit

'S Lands Plantentuin. XXVI. 1898.

Bower F. D., Adress to the botanical section. - British Association for the

advancement of science. 1898.

Brio si G., Rassegna crittogamica pei mesi di aprile, maggio e giugno 1898.

S.-A. Ministero di Agricultura. 1898.

Bruehmann H., Ueher die Prothallien und die Keimpflanzen niehrerer euro-

paischer Lycopodien, und zwar uber die von Lycopodium clavatum, L. anno-

tinnm, L. complanatum und L. Selago. M. 1 lith. Taf. Gotha, Perthes. 1898.

Carus v., XJeber den „internationa] Catalogue of scientific Literature" der Koyal

Society of London. S.-A. aus dem „Zoo!og. Anzeiger" XXL Bd. Nr. 566. 1898.

Czapek Fr., TJeber einen interessanten Fall von Arbeitstheilung an Laubblattern.

S.-A. aus der Oesterr. hot. Zeitschrift. 1898.

— — Studien iiber die "Wirkung auaserer Reizkrafte auf die Pfianzengestalt. I.

M. 1 Taf. u. 3 Abb. S.-A. aus Flora oder Allgem. bot. Ztg. 1898.

Darwin Fr., Observations on stomata. S.-A. from the proceedings of the Royal

Society. Vol. 63. 1898.

Deinega V., Beitrage zur Kenntniss der Entwickelungsgeschichte des Blattes und

derAnlage der Gefasabundel. M. 1 Taf. u. 22 Textfig. S.-A. aus Flora oder

AUg. bot. Ztg. 1898. 85. Bd. Heft 4.

Delage Yves, L'annee biologique. Deuxifeme annee 1896. Paris 1898. Schleicher

frferes.

Dinter Arthur, Herbariumsehlussel, umfasaend die Gefiisspflanzen Deutschlands,

Oesterreichs und der Schweiz, nach neueren natiirlichen Systemen bearbeitet.

Strassburg 1899. G. Beust's Verlag.
Dodge G. K., A report on flax culture for seed and fiber in Europe and America.

M. 4 plates. S.-A. U. S. departement of agriculture. 1898.

Duncan S. Johnson, On the development of the leaf and sporocarp in Marsilia

quadrifolia L. M. 3 plates. S.-A. Annals of Botany, Vol. XII. 1898.

'On the leaf and sporocarp of Pilularia. M. 3 Taf. Reprinted from the

botanical Gazette, Vol. XXVI Nr. 1. 1898.

Err era L., A propros de I'eglise et de la science; r^ponse a un vitaliste. Extrait

de la revue de Funiversite de Bruxelles. 1898.

Farlow "W. G., The conspection of species as afiFrected by recent investigations

on fungi. Boston. August 1898.

Farmer J. R. and J. Williams, Contributions to our knowledge of the fueaceae:
their Life-History and Cytology. M. 6 Taf, S.-A. : Philosophical transactions

of the royal society of London. Series B. Vol. 190. 1898.
Fischer H., TJeber Inulin, seinVerhalten ausserhalb und innerhalb der Pflanze,

nebst Bemerkungen tiber den Bau der geschichteten Starkekorner. S.-A. aus

Beitrage zur Biologic der Pflanzen. 1898.

Ganong "W. F., Notes on the natural history and physiography of New Brunswick.
Bulletin of the natural history society of New Brunswick. 1898.

Gravis A., Recherches anatomiques et physiologiques sur le tradescantia virgi-

nloa L. Bruxelles, Hayez. 1898.
Greoescu Dr. D., Conspectul Florei Romanei. Bucarest 1898, Verlag von Fried-

lander u. Sohn. Berlin. 12 Mk.
Hansen A., Die Energidenlehre von Sachs. S.-A, aus dem biolog. Centralblatt.

Bd. XVIII Nr. 20. 1898.

Hansen E. Chr., Einige Untersuchungen uber die Biologic der Agaricineen. Bot.
Centralblatt Bd. LXXIV Nr. 4-5. 1898.

Harting H., Ein neues Mikroskopobjectiv fiir zoologische und andere biologische
Untersuchungen unter Waaser. S.-A. aua Zeitachrift f. wissenschaftl. Mikro-
skopie Bd. XV. 1898.

Heinricher E., Die grunen Halbschmarotzer, II. Euphrasia, Alectorolophus und
Odontites. M, 2 Taf. u. 1 Holzschn. S.-A, aus den Jahrbiiohern fUr wiaaen-
sohaftl. Botanik Bd. XXXII Heft 3. 1898.
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Der Kleine Meyer.

Ber erste Band der neuen, secHsten, ganzlieh umgearbeiteten und yer-
mehrten Auflage von MeyeFS Kleinem Konversations-Lexikon i) (Verlag des
Bibliographisohen Instituts in Leipzig und "Wien) ii>t Soeben erschienen. Damit
Yollzieht sicli ein litterarisclies Ereigniss,- das weite Kreise niit lebhaftem Interesse

verfolgen. Und mit Recht! "Welcher Gebildete kennt heute wobl dea kleinen
„Meyer'' nicht? Wer batte bei aufsteigeH^a Frftgen mxd Zweifeln sG)ine Zufluoht
nicbt scbon zu jenen bekannten, baadlicbea Banden genpmmen, die, Termoge einer
wahrhaft gliinzenden lexikographischen Jtfuster|eisiang, das "Wiesen unsrer 1*age

in so eiigem K-abmen umschliessen und doeh jede begebrte Auskunft, selbst in

Dingen der unmittelbarsten Gegenwart, klar, zuverlassig, in aoisprechender Form,
erschopfend und mit Unterstiitznng dea planmassig durcbgefiihrten iliustrativen

Theils auch bocbst anschauliob erteilen? Das also sind Eigensobafteii, ans welchen
beraus sicb ein geradezu offentlicbes Interesse mit dem Keuerscheinen dieses volks-

tbumlichsten aller encyklopadiscben "Werke verknilpft. In unsrer Zeit, in der die

Grenzen des Bildungsbediirfnisses und der Bildungsnot-wendigkeifc sicb immer mehr
erweitern, in soleber Zeit aufstrebender Tolksbildung sind dergleicben Nacbscblage-
biicber eben unentbebriicbe Hilfsmittel gewordeu, treue Eiibrer durcb alie Gebiete
des menscblicbeii "Wissens und Konnens, —^Der vorliegende stattlicbe Band, der
auf den ersten Blick seine enge Verwandtschaft mit dem woltberiibniten grossen
Stammwerke verrat, umfasst auf ca. 900 Seiten Text die Sticbworte „A." bis
G Itb e r". Ber bildlicben Erlauterung des W-ortes dienen, mit Tollen deter Technik
und alien Hilfsmitteln der beutigen grapbiscben Kunst ausgefiibrt, 7 Tafeln in

Farbendruck, 39 Holzschnitttafeln, 26 Karten und 41 Textbeilaget. SchSnere
Sebrift, scbarfer, deutlicb^r Bruek und eine Vermebrung der Beilagen (das yoU-
Btandige "Werk wird allein 26 Farbendrucktafeln aufweisen) siud das aussere Merk-
mal der durcbgreifenden Umarbeitung, wabrend die genauere Priifung ergeben
VFird, -wie sebr es bei tiefergehender Behandlung zugleioh durcb eine erbeblicbe

Er-weiterung des Stoffes und dadurcb bervorgerufene' Vermebrung um Tausende
von Artikein, durcb grossere Prazision in den Erklarungen und planmassige Durcb-
fttbrung der Kachweise ge-wonnen bat. Besondere Beriicksiebtigung er-
fuhren die gegen w.strtigen Zustande im Staats- und Kulturleben,
die Fortsobritte der Tecbnik, der landwirtscbaftlioben Gewerbe,
der ]S"aturwissenscbaften, der Heilkunde und Gesundbeitspflege,
dieErgebnisse der Forscbungsreis6n -wie die B ewe gun gen auf den
Gebieten der Sozialpolitik und Eolonien, die militariaoben Fort-
schritte der Hauptstaaten in Hear undMarine, die Ergebnisse der
letzten Yolkszablungen etc. Trotz dieses Aufwandes an geistigen und
materiellen Opfern ist der Preis des kleinen „Meyer" ein so geringer, dass auch
der minder Bemittelte sieb seiner Dienste versiebern kann.

1) Meyers Kleines KenversatioHS-Lexikon, Sechste, ganzlicli neubearbeitete und
vermehrte Auflage Mehr als to,OO0 Artikel und Nachweise auf 2700 Seiten Text mit etwa 165

Illustrationstafeln (darunier 26 Farbendrucktafeln und 56 Karten und Plane) und ca. 100 Textbeiiagen.
80 Lieferungen zu je 30 Pfennig oder ? Bande in Halbleder gebunden zu |e 10 Mark.

In unserem Yerlage erscbien

Physiolog'ische Notizen.^ Yon

Julitis Sachs.

Als Sonderdruck aus der Flora 1892—1896 lierausgegelben yoh

K. GoebeL

Marburg

Mit Bild Ton Julius Sachs,

gr. 8. 187 S. M. 4.50.

N. G. Elwerl'sche Verlagsbucbhandlung



Wit etwa 165 IHustrationstafeln undlOO Textbeilagen.

Soeben erscheint in volistandiger Neubearbeitung:

^ Sechste, neubearbeiteie und vermehrte Auflage,

80 Ideferungen euje 30 Pfewrdg (18 Kreuser, 40 Ots.), oder SBdnde.

in HalUed&r gefmadmh su je 10 M. (6 Fl. o. W., 18,50 Frcs.)

Die erste Liefermig ztir Ansieht, Prospekte gratis.
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VeHag des Bibliograpbischen Instituts rn Leipzig und Wien.

r-i Aus unserem reichhaltigen Antiquariatslager

empfehlen wir:
>

MfteMgrer, F, A., u. D. HanbUPjr, Pbarmocographia. A history of the princip.

,
drugs of vegetable origin, met with in Great Britain a. Brit, India. Lond. 18T4.

Hbft;. (21 8h) - V
^ Mk. 8.—

•— Higtoire des drogues d'orij»ine T^g^tale, Traduction de Touvrage engl. phar-

macographia par J. L. de Laneasan. 2 vols. At. fig. Paris 18T8. Hblnbd.
m. T. / Mk. 10.—

HoebStetter's Botanik fur Sehul« u; Haue. 4. Aufl. Bearb. v. "W. Hochstetter.

.3 Bde. M, 553 Abbldgn. Stattg. 1875. Wie neu. (31.—) Mk, 12.-

SiOtzseh, J. F., BegoniaceeH'Gfattungen und Arten. M. 12 lith, Tafeln. Gr. 4.

BerL 1855. (12.—) Mk. 5.—
Ledeboup, C. F., Flora rossica. Ace. mappa geogr. 4 vol; Stuttg. 1742—53.

(79.80) '.
. . Mk. 24.—

Marsehall a Bibepstein, L. B. F., Flora taurico-caueaaica exhibens stirpes

phaenogamas in Chersoneso taur, et regionibus caucas. sponte crescentes. 8 vol.

Chark. 1809. (26.-) Mk. 8.™
MUlep, J,, liiustratio aystem. sexualis Linaei. 2 edit, rev. p. M. B. Borkhausen.
M. 108 kol. tfln.

, Gr.-Fol. Frankf. 1804. (228.-) Mk. 20.—
MftUeP, K. J. C, Handb. d. flllgem. Botanik. 2 Bde. M. Abbild. in Holzechn.

Heidelb. 1880. Hbfr. (50. ~) Mk. 17."
Saehs, J„ Grundzuge d. Pflanzen-Physiologie, M. Abbldgn. Lpz, 1873. (8.-)

Mk. 4,—
— VorleBungen uber Pflanzen-Physiologie. Mit .455 Holzsohn. Lpz. i882. Wi<B

neul (22.-> Mk. 10.--

Sehieiden, M. J., Grundz, d. wissensch. Botanik. 3. Aufl. 2 Tie. ia 1 Bd.

Leipz. 1849. Pbd. Mk. 4.—
Sehueht, H., Itehrb. d. Anatomie u. Physiologie d. aewSchse. 2. Anfl. D. Pfianzen-

zelle. 2 Tie. in ein. Bde. M. 1 Hoizschn. u. 11 z. T. farb. Tfln. B6rl. 1856-59.
Hbfr. (25.—) Mk. 7.50

WagneP, H., Deutsche Flora. Mit 1250 HolzBohnitt-Illustrationen. Cplt. 16 Lfrgn,
Stuttg. 1871. (15.—) Mk. 7.—

Dasselbe. 2. Aufl. v. A. Garcke, Lex.-8. Stuttg. 1882. Hfrz. (18.—) Mk. 12.—
Weiss, G. A,, Anatomie d. Pflanzen. M) 267 Hoizschn. u, 2 Farbendrucktafeln.
Wien 1878. Hblnbd. (20.—) Mk. 9.-

WiesneP, J., Elemente der wissenschaftlichen Botanik. Bd, I. Eleinente der
Apatomie u. Physiologie der Pflanzen. 2. Aufl. Mit 84 Holzfichn. "Wien 1885.

(7. - ) Mk. 4.50

Bd. IL Elemente der Organographie, Systematik und Biologie der Pfianzen.

Mit 269 Hoizschn. Wien 1884. (10.—) Mk. e,—

Marburg N. G. Elwert'sche Universitatsbuchhandiung.
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Wirkung der Algendecken auf Gewachshauspflanzen.

Yon

Adam Maurizio.

(Hierzu Tafel XL)

Das Vorkommen von Algen auf Blattern und im Blattgewebe

wurde wiederholt beobachtet. Abgesehen von den wenigen bekann-

ten Fallen eines eigentlichen parasitischen Vorkommens von Algen,

welches namentlich von Just und Cunningham studirt wurde,

konnte durch die Wirkung der endophytisch lebenden Algen, wenn
man von der kurzen merkwiirdigen Notiz Schaarschmidt's ab-

sieht, eine merkliche Schadigung der befallenen Pflanzen nicht feat-

gestellt werden. Mo bins stellte die zahlreichen Befunde des endo-

phytischen Vorkommens von Algen in einem Verzeichnisse von 144

Jl^ummern zusammen. Zur Zeit als die neuentdeckten Erscbeinungen

der Symbiose mannigfache Anregungen ausstreuten, ging man in

diesen Studien haufig zu sehr von der Annahme specifischer Ein-

schrankung der Algen auf bestimmte Pflanzen aua, obgieich schon das

Vorkommen von Mycoidea parasitica Cunn. in Blattern von Pflanzen

verschiedener Familien der Phanerogamen, das Dogma dieser speci-

fiachen Bewohnbarkeit stark ins Schwanken brachte. Den Einfluas

der Algen auf den Stoffwechsel beriihrt wohl zuerst Cohn, nach

ihm Klebs I und II und Has a a k. Es wendet aich apeeiell Kiebs
gegen Verquickung dieaer Vorkommniase mit der Symbiose und ahn-

lichen Erscbeinungen. Daa endophytiache Vorkommen ist von dem
nur der Oberflache angehorenden nicht atreng zu trennen, Anderer-

seits bewirken die hier besprochenen Decken bildenden Algen ge-

legentlich auch einen Spaltenverschluss , ohne jedoch hierbei ihre

eigentliche epiphytische Lebenaweise einzubiissen ; sie durchbohren

niemala die Membranen.

Ueber epiphytische Algen liegen zahlreiche Beobacbtungen vor.

Insoweit solche die Gewachshauser betreffen, gehen sie iiber eine

Aufzahlung der Arten vom ayatematisehen und gartnerischen Stand-

punkte nicht hinaus und erwahnen die Wirkung auf Pflanzen nur

im Vorbeigehen. Hierher gehoren die Mittheilungen von Magnus,
Schroder, Montemartini. Hennings bestimmte in seiner

Arbeit iiber die schadlichen Kryptogamen der Gewachshauser auch

die Algen und citirt die auf den Gegenstand beziigliche Litteratur.

Flora 1899. 8
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Es ist daraus zu entnehmen, wie haufig die Algen „in beangstigender

Weise" sich auf Gewachshauspfianzen verbreiteten, ein „Versauern der

Topferde" bewirkten u. a. m, Ein solches massenhaftes Auftreten wurde

von Herrenbausen bei Hannover, Berlin, Breslau, Leipzig, Prag in

friiherer und neuerer Zeit gemeldet, woriiber neben Hennings aucb

Schroder und die Werke iiber Pfianzenkrankheiten von Frank,

und namentlich v. Tubeuf zu consultiren sind. Auch die Algen-

floren von Rabenhorst, Kircbner und Hansgirg zablen ver-

schiedene auf Blattern vorkommende Species auf.

Als in den Jahren 1896 bis Winter 1897/98 im Warmhause der

Versuchsstation in Wadensweil, im Zuricher botanischen Garten und

in dem kleinen Gewacbsbause am Polytechnikum in Ziirich die Algen

massenhaft auf Blattern auftraten, schienen sie ein genugendes Material

zur Erforschung ihrer Wirkungsweise zu liefern. In Wadensweil ent-

wickelten sie sich sehr iippig 1^/2 Jahre hindurch und verschwanden

nachher fast vollstandig, ohne dass ich die Ursache ihres Zuriick-

tretens anzugeben vermochte. Da ich im Wesenthchen auf dieses

Gewachshaus angewiesen war, und die Algen in ihm das reichlichste

Material boten, mussten die Versuche iiber Assimilation und Tran-

spiration unterbrochen werden. Zum Studium der Transpirations-

anderungen gehort ohnehin eine Auswahl von Pflanzen, wie sie kein

Algendecken besitzendes Gewachshaus liefern kann, wahrend die Ver-

minderung der Assimilationsthatigkeit auch an dem mir zu Gebote

stehenden Material sich feststellen liess. Ein reichlicheres Material

konnen nur die tropischen Epiphyten liefern, mit deren Wirkungen

wenigstens insofern es Algen waren , die Forscher sich bisher nicht

beschaftigten. S t a h 1 I verweist auf den Mangel physiologischer

Studien iiber die Wirkung der Epiphytenvegetationen in den Tropen.

Er betont auch, dass die schadigende Wirkung in der Herbeifiihrung

von Aenderungen der Transpiration und Assimilation bestehen werde,

Auch den iibrigen Bemerkungeu Stahl's 1. c. kann ich mich an-

schliessen ; er verweist im Speciellen auf die Oberflachenbeschaifenheit

und auf die lange, die Ansiedlung ermoglichende Lebensdauer der

Blatter.

Jedenfalls greifen in den Tropen die Algen viel energischer in

den Pfianzenhaushalt ein als bei una. Dass sie aber auch im ge-

miissigten Klima im Freien am Zersetzungsprocesse des abfallenden

Laubes theilnehmen, und nicht nur die Rinde, sondern wo die Um-
stande es ermoglichen, auch Blatter, Halme und Nadeln lebender

Pflanzen iiberziehen, wird hier in Kurze dargelegt werden.
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Die Algen sind fast auf alien Pflanzcn des Gewachshauses vor-

handen gewesen. Hier warden nur diejenigen Pflanzen genannt, auf

denen sie eine grossere Ausdelmung fanden und infolge dessen einen

merklichen Einfluss ausiibten.

Die Algendecke und ihre Zusammensetzung.

Die Decken bildenden Algen des Grewachshauses sind keine speci-

fischen Bewohner einiger Pflanzen. Wie Schroder, Hansgirg,
Ilennings und andere Autoren beobachteten", konnen sie an den

verschiedensten Stellen des Gewachshauses wahrgenommen werden.

In den drei letzten Jahren fand ich die Decken in wechselnder Aus-

dehnung in folgenden Gewachshausern : im Warmhause in Wadens-

weil, im botanischen Garten in Zurich, Bern und Pavia, im kleinen

Gewachshause der landwirtschaftlichen Schule des Polytechnikums in

Zurich, und in einigen Handelsgartncreien der Schweiz. Mit Yorliebe

siedeln sich die Algen an folgenden Stellen der Gewachshauser an:

Rand der Wasserbehalter, der zur Unterlage dienende Coaks, Bretter

und Mauern, namentlich wenn sie mit Tuif oder Bimsstein ausgekleidet

sind, die Ecken der Glasscheiben, die Topfe und Untersatze derselben

und die obere Erdschicht in Topfen und Kiibeln.

Auf Coaksschichten kamen in grosseren Quantitaten vor: Oscillaria

Froelichii Kg. var. fusca Schr., schwarze zusammenhangende Haute

bildend. Ihr ist haufig Cylindrospermum macrospermum Kg. beige-

sellt, dessen Dimensionen yon den gewohnlich angefiihrten etwas ab-

wichen. Die Dauerspore der Alge mass 8,5 [i in der Breite und 19,5 [i

in der Lange , ihr Faden war 4,8 [x dick und 3,6 |i lang. Es war

ferner zu finden Oscillaria brevis Kg. mit 5,5 [jl Fadendicke und eine

Oscillaria tenerrima, die am besten mit der var. nigricans ITansgirg

iibereinstimmte. In diese Grundmasse waren verschiedene Cyano-

phyceen gleichsam eingebettet, welche an anderen Orten in grosseren

Quantitaten vorkamen und bei Besprechung dieser genannt werden

sollen. Haufig kamen sterile Schlauche einer Vaucheria (terrestris?)

vor. Das Uebervviegen der Cyanophyceen speciell der Oscillarien auf

Coaks hat wahrscheinlich seinen Grund in der Vorliebe derselben fur

Warme, resp. in dem recht hohen Wiirmeabsorptionsvermogen des

Coaks und der wahrscheinlich niederen, einer exakten Bestimmung

jedoch schwer zuganglichen Erkaltungsgeschwindigkeit desselben. An
den in einer gewissen Hohe des Gewachshauses aufgehangten Orchi-

deen und der Nephrolepis cxaltata, also bei einer hoheren Temperatur

als in der Coaksunterlage iiberwogen gleichfalls die Cyanophyceen.
8*
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Am Rande der Wasserbehalter und den nicht untergetauchten

Wanden derselben, ferner auf Blumentopfen breiteten sich u. a. fol-

gende Algen besonders aus : Cystococcus bumicola Naeg. , dessen

zurtickbleibende Zellmembranen die Algenschicht verstarkten; Pleu-

rococcus vulgaris Menegh., Oscillaria Froelichii Kg. nebst den Fadeii

der schwach blaugrunen Oscillaria subtilissima Kg., welche nur 1 bis

1,5 |x dick waren und knauelartige Anhaufungen bildeten. Eine der

zuletzt genannten ahnliche Species die Oscillaria tenuis Ag. var. viridis

Kg, kommt gleichfallS in grosseren Mengen vor. Mehr eingestreut

und darin den Ueberziigen auf den Blattern in Fig. 2a, 3 und 4 Taf. XI

ahnlich, kam in erheblichen Quantitaten Gloeocapsa fenestralis Kg.

vor nebst anderen Reprasentanten dieser Gattung, die nicht bestimnit

werden konnten. Bei inniger Yermengung der Algen koinmt nani-

lich das Mr dieselben charakteristische Lager nicht zur Erscheinung.

Einige derselben wurden deshalb in der Knop^schen Nahrlosung

oder auf einem mit ihr befeuchteten Quarzsande cultivirt. Einzelne

gediehen vortrefflich, bei anderen gelang es nicht, ein dem Zwecke

entsprechendes Lager zu erzielen. Auch bei sorgfaltiger Sterilisirung

kann das Eindringen von einzelligen Griinalgen nicht immer verhindert

werden.

Am gleichen Standorte und auch an den mit Tuffstein ge-

schmiickten Partien eines kleinen Behalters fiir Wasserpflanzori im

Gewachshause der Versuchsstation in Wiidensweil fanden sich ferner

folgende Algen vor: Eine diinnfadige, mit sehr dunner, nur an Stellen

der Hormogonienbildung deutlich sichtbarer Scheide versehene Cyano-

phycee, deren einzelne Zellen schwer zu unterscheiden waren und

einen Durchmesser von 2,4 bis 2,5 [i besassen. Ihr Zelhnhalt ist blass

spahngriin und aie scheint die von Schroter als an Gewachshaus-

wanden vo'rkommend angegebene Oscillaria gracillima Kg. zu sein.

Sie ist der am gleichen Orte vorkommenden 0. subtilissima ahnlich

und bildet Knauel von gekriimmten bis gerollten Faden. Unbestimmt

blieb eine im Gewachshause sehr verbreitete Art der Gattung Kostoc.

An den Glasscheiben der verschiedenen Gewachshauser siedelten

sich namentlich Grunalgen an : Cystococcus humicola und Pleurococcus

vulgaris. Die Bedeckung der Glasdacher mit Algen ist zu bekannt,

urn sie weitlaufig zu erwahnen. Beziehen sich doch die moisten An-

gaben der Algenfloren uber Gewachshausalgen auf solche Standorte.

Die bisher genannten Algen kommen fast in alien Gewacha-

hausern vor. Doch hat manches Gewachshaus seine charakteristische

Algenflora. Solche typische Vorkommnisse beweisen am beaten,
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dass die Zusammensetzung der Decken auf Blattern derjenigen der Algen-

ansammlungen des Gewachshauses iiberhaupt entspricht. Dies kann

man in iiberzeugender Weise an folgenden zwei Beispielen darthun.

Im botanischen Garten in Zurich war auffallend das Vorherrschen

der Cyanophyceen. Bei einer Temperatur des Gewachshauses von

25—30** C. bekleideten sie die Blatter wie die mit Tuff bekleideten

Wande und Rander der Wasserbassins etc. Hier warden cultivirt:

Darlingtonia, Sarracenia, Nepenthes. In grossen Mengen waren dort

Hepheothrix coriacea Kg. und H. Zenkeri Kg. vorhanden, ausserdem

die derberen Tolypothrix Aegagropila Kg. und Scytonema Julianuni

Menegh. Diesen waren in zahlreichen Kolonien beigesellt : Gloeo-

capsa fenestralis Kg. , Aphanocapsa pulchra Rabh., Oscillaria subti-

lissima Kg. Stichococcus bacillaris Nag. var. typicus Krch., Chroo-

coccus helveticus Nag.

In dieser Hinsicht waren ebenso iiberzeugend die Yerhaltnisse

des kleinen Gewachshauses am Polytechnikum in Zurich. Es fielen

dort auf den ersten Blick die schon orangenen Decken von Chroo-

lepus velutinum auf, welche an Blattern Reinkulturen bildeten und

an den verschiedenen Stellen des Gewachshauses nur wenig mit an-

deren Algen vermischt waren.

Nach dem Gesagten kann ea gar keinem Zweifel unterliegen,

dass die Algen auf Blattern diesen verschiedenen Standorten des

Gewachshauses entstammen und nicht an bestimmte Pflanzen ge-

bunden sind. Sie werden nach und nach verschleppt und gelangen

auch mit dem von den Glasdachern fallenden Wassertropfen auf

die Blatter und eriangen auf dieaen je nach den Bedingungen und

der Beschaffenheit der Algen selbst eine grossere oder geringere Aus-

breitung. So konnen beispielsweise die Algen mittelst den Gallert-

ausscheidungen sich formlich an die Blatter ankleben. Warming
niacht auf diese Eigenschaft der epiphytischen Algen aufmerksam.

Darauf beruht wohl auch die grosse Verbreitung der Cyanophyceen

im Gewachshause, Eine Erscheinung, die im Gewachshause auf leb-

losem Material gewiss haufig stattfindet, jedoch von rair nur auf

Blattern boobachtet wurde, ist das Yerdrangen der Grunalgen durch

Cyanophyceen. Einige Male wurde beobachtet, wie Cystococcus, Proto-

coccus und Confervoideae (?) sich auf Nephrolepis, einigen Begonien

und Orchideen stark verbreiteten, urn nach und nach den vordringen-

den Osciilarien zu weichen. Eine zeitweise erhohte Temperatur neben

anderen nicht beachteten Umstiinden mogen wohl ein Zurucktreten

der Grunalgen bewirkt haben.
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Die Decken auf Blattern besitzen ein sehr verschiedenes Aus-

sehen. So bilden Griinalgen, die gewohnlich auch im Kalthause vor-

koimnen, einen pulverigen bis locker kornigen Niederschlag auf

Blattern von Adiantum Capillus Veneris, auf Blattenden von Pan-

danus u. a. m. Es mag hier hervorgehoben werden, dass die Traufel-

spitze von Ficus, Aeschynanthus und Arum eine vollkommene Ab-

leitung der auf dem Blatte vorhandenen Algen nicht bewirkt. Die

Grunalgen batten die Blattspitzen der genannten Pflanzen massenhaft

bewohnt. Die Ansammlungen bilden keine eigentlichen Haute und

lassen sich leicht abheben. Es handelte sich namentlich um folgende

Algen: Cjstococcus humicola Nag., Protococcus botryoides Kg., Pleuro-

coccus vulgare Menegh., Pk vulgare var. typicus Sclir., PI. miniatus Nag.

Das gerade Gregentheil findet man in der Beschaffenheit der Lager

von unbestimmt gebliebenen Confervaceen , Coleochaeten (Bulbo-

chaeta [?]) und von Chroolepus velutinum Kg., welche dem Blatte

dicht angeschmiegte Flecken geringer oder grosserer Ausdehnung von

parenchyniatischem Aussehen bilden , und je nach der Zusammen-

setzung dunkelgriin bis orangefarben erscheinen. Haufig gelangten

zur Beobachtung solche pseudoparenchymatische Lager, welche sicher

aus Chroolepideaen bestanden, nach der Umgrenzung, welche ihnen

Wille in Engler-Prantl's* Pflanzenfamihen gab. Unter ihnen diirf-

ten verschiedene Arten der Gattung Chlorotylium vorliegen. Sie

scheiden reichlich Gallerten und kohlensauren Kalk aus. Das

letztere war namentlich in Wadensweil der Fall , wo das Leitungs-

wasser besonders hart ist und pro 1 1 0,378 g Trockenriickstand be-

sitzt, wovon 0,279 gCaCOa. Jedenfalls ist aber die Kalkausscheidung

im „gemischten Bestande" nicht annahernd so gross, wie bei Be-

deckung mit Flecken centrischer Anordnung der genannten Algen.

Von ihnen waren namentlich grossere Blatter von Ficus, Peperomia,

Canna, Philodendron betroffen. Der Chroolepus der landwirthschaft-

lichen Schule in Zurich bildet zwar keine Gallerte, doch kommt bei

ihm eine fast luckenlose Bedeckung zu Stande durch die dichte

Stellung der unteren aneinander geriickten Theile der Alge, aus denen

die Fiiden entspringen, und die dichte Stellung wird noch erhoht

durch die zwischen den weiter wachsenden gesunden, liegenden, todten

Algenzellen.

Ein ganz anderes Aussehen besitzen die Lager von Cyanophyceen.

Ueberwiegt Scytonema Julianum Menegh. und Tolypothrix Aegagropila

Kg. var. coactilis Kg., so besitzt das Lager ein grobfaseriges Gefiige.

Die zuletzt genannte Alge besass beilaufig bemerkt eine von den
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gewohnlichen Angaben etwas verschiedene Dicke der Scheiden. Wahrend
der Faden 12 [jl breit und 7— 12 (jl lang ist, besitzt seine Gallertscheide

eine Dicke von 2,4

—

3,2[a; dasjenige Theilstiick derselben, welches die

Dauerspore umgibt, ist bis 4,8 [x dick.

Filzig ist der Easen, wenn ini Ueberzuge Arten der Gattung

Phormidium das Uebergewicht erlangan, so namentlich Phormidium

vulgare Kg. var. lutea Kg. Nur im botanischen Garten in Zurich

erlangten solche dunklen bis schmutzig-grunen Lager der Cyanophyceen

wie ubrigens auch die grobfaserigen einige Ausdehnung.

Gallertige Lager und iiberhaupt die eigentliche verkittende Sub-

stanz bildeten folgende Algen : Leptothrix fontana Kg. und L. cal-

cicola Kg. var. opaca Rabh. traten massenhaft auf und waren in

mannigfaltiger Weise mit Osciiiaria subtilissiina Kg. und mit O. tenuis

Ag. var. viridis Kg. verwoben, wie Fig, 2a Taf. XI, zeigt, wahrend

die schmierige Lager bildende 0. Froelichii auf Blattern keine grosse

Ausbreitung erJangte, Haufig fanden sich gleichfalls als Beimischung

jedoch in grosseren Quantitaten vor: Merismopoedia elegans A. Br.,

Cylindrospermum macrospermum Kg., und in einigen Fallen Raphi-

dium polymorphum Fres. Mehr oder weniger eingestreut und die

Maschen ausfullond kamen noch vor: Chroococeus helveticus Nag.,

der schon genannte Stichococcus baeillaris Nag., Gloeocapsa fenestra-

lis, Aphanocapsa pulchra Rabh. Hierher ist auch Osciiiaria subtilis-

sima, wenn sie nicht den Hauptbestandtheil bildete, zu zahlen.

Die befallenen Pfianzen.

Die Pflanzen, welche Algendecken auf ihren Blattern besassen,

lassen sich in drei Gruppen eintheilen:

1. Pflanzen, denen eine eigentliche Oberhaut fehlt, oder solche

mit einer unverdickten einsohichtigen oder diinnwandig-mehrschichtigen

Epidermis.

An Adiantum Capillus Veneris L. und an einigen anderen Arten

und gartnerischen Varietaten dieser Gattung bilden die Algen meist

matte, hellere Flecken ; das Blatt ist viel dunkler als die Decke und

sieht in Folge dessen gesprenkelt aus. Die Species ist eine der vielen

Pflanzen dieser Gattung, deren Blatter Absterbeerscheinungen zeigen.

Es braunen sich zunachst die Rander der zu ausserst stehenden

Blattchen, spiiter die Spreiten aller Blattchen eines Wedels, der ab-

stirbt. Das Absterben halt Schritt mit der Ausbreitung der Algen.

Dicht hinter dem Blattrande, dessen Zellen mit nach aussen cuti-

cularisirten Membranen versehen sind, tritt eine Braunung auf, Fig. 1
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Taf. XI. Die Unterseite des Blattes iat davon zunachst nicht be-

troffen. Auch der Zellinhalt erleidet Yeranderungen, die Chlorophyll-

korner entfarben sich und schwindeii. In vielen Zellen ist koine

Spur des Chlorophylls zu fiiiden, wie in den Randzellen dor Fig, 1

Taf. XI, andere sind fast leer.

Es lasst sich leicht feststellen, dass die braune bis schwarzbraune

Farbung, in der Fig. 1 Taf. XI, durch dunkleren Ton wiedergegeben,

nach innen, gegen die Spreite zu, vorschreitet. Die Wege, die sie

einschlagt, sind die Rinnen iiber den Gefassbiindeln, in welchen die

Algen sich mit Vorliebe ansammeln. So folgt offenbar die Erkrankung

dem Verlaufe des Getassbiindelsysteins, und dies geschieht auch bei

nur teilweise bedeckten Blattern. Die Wirkung ist nicht lokaler

Natur, sondern sie besteht in einer allgemeinen Schwachung des

Blattes. Noch augenfalliger zeigt sich dies an grossblattrigen Pflanzen

wie Begonia, Higginsia u. a. m.

Nephrolepis exaltata Schtt., Fig. 2a und 2b Taf. XI, besitzt eine

gut ausgebildete, wenn auch nicht stark cuticularisirte Epidermis. Die

zwei Pflanzen in Wadensweil waren an der Decke aufgehangt; die

Cyanophyceen fanden auf ihnen eine besonders reiche Entwickelung.

Die Temperatur in dieser Hohe des Grewachshauses war 28—33*'C.

Die ausgewachsenen Blatter hingen herunter und wendeten hierbei ihre

Unterseiten nicht selten nach oben. Auf den Blattern findet eine

iiickenlose gleichmassige Ausbildung der Algendecke auf beiden Seiten

statt. Diese wird erleichtert durch das Uebergreifen der am Grunde

der pfeilformigen Fiedern befindlichen Zipfel. Die Fiedern sind un-

gleichmassig geohrt und beriihren einander in ahnlicher Weise wie

die oberen Lappen der oberschliichtigen Riickenblatter von Frullania

dilatata. Ausserdem beruhrt jede Pieder den Mittelnerven, Diese Be-

riihrungspunkte, vom Blattgrunde bis zur Spitze reichend, bilden zu-

sammenhangende Flachen, welche alle Fiedern mit einander und niit

dem Mittelnerven verbinden, und so wahre Briicken fiir die Algen

auf beiden Seiten des Blattes herstellen. Hier iiberwogen die Cyano-

phyceen. Wer nur einmal die im feuchten Zustande filzige, im ge-

trockneten aber pergamentartige Beschaffenheit der Ueberzuge der

Cyanophyceen beobachtet hat, fiir den kann es keinem Zweifel unter-

liegen, dass ihre feste Anlagerung an beide Seiten des Blattes zur

Erstickung fiihren kann. Ueber die Machtigkeit der Algenschicht, ihr

Verhaltniss zur Dicke des Blattes vergleiche fiir Nephrolepis wie fur

andere Pflanzen Tabelle IV pag. 135. Die Schicht der Cyanophyceen ist

hier wie bei anderen Pflanzen so dicht, dass, abgehoben und unter das
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Mikroskop gelegt, siu fast keine Luckeu zeigt. Es lassen sich bequem
Stiickchen von der Grosse eines halben cm ^ abheben ; dies ist bei

vennischten Bestandon nicht in deni Maasso uusftihrbar. Die Algen

bilden in kurzer Zeit die Decke wieder. Wiederbolt warden die

Pflanzen durch Waschen und Abwischen von den Algen befreit, ihre

welkenden und am staiksten befallenen Blatter entfernt. Nach 2 Wochen
war die Decke ebenso machtig wie vorher, nach einer weiteren Woche
fanden sich die Algen schon in den Spalten vor, Durch die wciter

gehende Vermehrung der Algen wurden die Athemhohlen von ibnen

vollstandig erfiillt und schliesslich gesprcngt, wobei die Schliesszellen

nach aussen aus einander geriickt wurden ' (vgl. Fig. 2a Taf. XI).

Eine solche Fullung der Athemhohlen mit Algen kam hier sehr haufig

vor, auch die Sprengung derselben liess sich mehrere Male beobachten.

Die Algen sind gewiss im Stande, in die Spalten aller hangenden

Blatter und solcher Blatter anderer Pflanzen einzudringen, dercn Unter-

seite nach oben gekehrt ist. Solche Blatter, welche eine Mauer be-

riihren, besitzen gleichfalls haufig auf ihrer Unterseite Algendecken,

worauf noch hinzuweisen bleibt. — Bei massig bedeckten Blattern

sind die SpaltofFnungen gewohnlich frei von Algen, offenbar werden

die letzteren passiv in die Oeffnung hineingedrangt. Nur selten konnte

ein Eindringen an einem fast unbedeckten Blatte beobachtet werden,

wie in Fig. 2b Taf. XI, wo Faden einer Oscillaria, die nicht bestimmt

werden konnte, in die Spaltoifnung eines vollig gesunden Blattes ein-

drangen. In welchem Grade das Sprengen des Spaltoffnungsapparates

amWelkwerden des Blattes betheiUgt ist, entzieht sich der Beurtheilung.

Pteris nobilis, Pt. lineata, Pt. serrulata und Pt. argyreia (Gartner-

namen) besitzen eine zieralich diinne, bei Pt. lineata etwas gewellte,

auf beiden Blattseiten meist Chlorophyll fuhrende Epidermis. Das

Blatt ist etwas derber als bei den bisher beschriebenen Farnen, und

die Pflanzen leiden nicht so sehr wie diese. Die Algen verbreiten sich

im Uebrigen uber das ganze Blatt wie bei anderen Pflanzen, gelangen

bei giinstiger Lage aueh auf die Unterseite und fiihren zum Ver-

schluss und Sprengung der Athemhohle. Fig. 3 Taf. XI, zeigt ein

vorgeschritteneres Stadium dieser Ansiedelung, die in der Hauptniasse

aus Arten der Gattung Pleurococcus, Cystococcus (?) und vereinzeUen

Zellen des Stichococcus besteht. Die ausgeschiedene Gallerte besass

eine etwas kornigere Beschaffenheit als am Nephrolepis.

Anemia Phyllitidis Swtz. mit etwas diinnerem Blatt als Pteris,

besass eine liickenlose Decke. Nur von den Stelien am Rande und

an der Spitze konnten die Algen auf die Unterseite vordringen.
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Die bisher besprochenen Pfianzen zeigten, in welcher Weise die

Lage des Blattes und seine Form der Ausbreitung der Algen und

der Scliadigung durch dieselben Vorschub leisten. Begonien, welche

wohl die grosste Schadigung durch die Algen erleiden, lassen eine

andere, die Ansiedelung erleichternde Eigenschaft der Blatter erkennen.

Es ist dies die verschiedene Oberflacbengestaltung des Blattes, welche

graduelle Unterschiede der Ansiedelung und der Schadigung bedingt,

Dies ist an alien Pfianzen zu erkennen, am auffallendsten aber an

Begonien. Mcht ohne Einfiuss auf den ganzen Yorgang der Schadigung

ist die zwar mehrschichtige, jedoch sehr dunnwandige Epidermis aller

Begonien,

Die wenigen im Gewachshause vorhanden gewesenen hybriden

Knollenbegonien Fig, 5 Taf. XI besitzen eine nackte und ganz ebene

Blattoberflache. Es findet an ihr fast gar keine Algenansammlung

statt. Eine von der erwahnten nur wenig verschiedene Oberflache

zeigen Blatter der Begonia boliviensis A. DC, welcher sich ver-

schiedene Varietaten der B. discolor R. Br., und B. Credneri an-

schliessen,

Einen Ansatz zu papillenartigen Erhohungen zeigt die Epidermis

der Oberhaut von B. Rex Ptz., wie z. B, die abgebildete Varietat

Satin blanc (vgl. Fig, 6 Taf. XI). Hier entstanden ziemlich dicke zu-

sammenhangende Algenschichten , welche ein Absterben der Blatter

bewirkten. Bei alien Pfianzen ist der Absterbeprocess der gleiche.

Der Blattrand wird von ihm zunachst ergriffen. Er ist manchnial fast

in seiner ganzen Ausdehnung walk, ja schon trocken, wahrend das

Blatt weiter assimihrt. In zackigen Umrissen, die von den Nerven-

enden umschlossenen Blattstiicke nach und nach ergreifend, schreiten

die Welkerscheinungen gegen die Mitte des Blattes zu ; haufig ist ein

Drittel eines grosseren Blattes der Begonie todt.

Wohl den grossten Schaden erlitt B. smaragdina, namentlich die

var. imperialis. Ist es von vornherein klar, dass Unebenheiten der

Blattoberflache jeder Art, wie bei Peperomien, Aechmea u. a. die

Algen festhalten, so wird hier das System von Hockern, Papillen und

Haarbildungen mit regelmassig quadratisch angeordneten Vertiefungen

zu einem wahren Fangapparat fur dieselben. Zudem gehoren die

Begonien und namentlich die genannte Varietat zu Pfianzen, die wie

Cyanophyllum leicht benetzbare Blatter besitzen, was Wachsthum und

Vermehrung der Algen fordert. Wie Fig. 8 Taf. XI zeigt, sind alle

Yertiefungen mit Algen besetzt. Dort wo sie langere Zeit verweilten,

Hess der Grund des Trichters, in den die Yertiefung auslauft, todte
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Zelleii, und wo eine grossere Anzahl solcher vorhanden war, Risse,

die ziemlich tief ins Grewebe bis zur Chlorophyllsohicht vordrangen,

erkennen (vgl. Fig. 7 Taf. XI). Ob die Ili.sse direct auf Wirkang der

Algeii zuiuckzuf'dfiren sind, mag daliingestellt bleiben. Da eine bei

Begonienblattern hiiufige Korkbildung an solchen Stellen ausblieb,

werdeii die Algen dem Blattgewebe wohl Stoffe entzogen haben.

Eine Pflanze, an der ich anfangs die grosste Schiidiguiig wahr-

zunehmeii glaubte, ist Higginsia Ortgiesi, deren Blatter eine regel-

massige Rippenbildung zwischen den Seitennerven zeigen. Die be-

failenen Blatter waten kleiner, und die Papillen standen in ihrer Ent-

wickelung zuriick, Es waren dies Erscheinungen, welche bei weiteren

Beobachtungen sich nicht in dem ervvarteten Maasse bestiitigten.

Wie schon andere Forscher fanden, sind langere Zeit auf Bliittern

von Piperpflanzen verweilonde Algen schadlich. Die Blatter werden

blassgelb, welken und fallen schliesslich ab. Zu erwahnen sind : Piper

Tutokadsura Zucc., Peperomia YerschafFelti Lem., P. obtusifolia, P.

argyreia Hort. In Bezug auf die Obcrflachengestaltung des Blattes

diirfen sie an die Begonien angereiht werden. Piper besitzt eine

etwa 5ii dicke Aussenmembran an der aus zwei Zellschichten be-

stehenden glatten, ziemlich widerstandsfahigen Epidermis. Auch die

Epidermis der Unterseite ist ziemlich dick. Bei Peperoniien findet

sich an ausgewachsenen Blattern ein machtiges Wassergewebe. Es

kommt aber bei ihnen auch eine zw^ci Zellschichten dicke Epidermis

vor, welche gleich den betrefFenden Gebiiden bei Begonien den Ueber-

gang zu einem vielschichtigen epidermalen AYassergewebe darstellt.

Viele Peperomien besitzen napf- oder schiisselartige Blatter. In

ihnen bilden die Algen weniger einen Ueberzug als kornige Ansamm-

lungen, die um so niachtiger sind, je tiefer die Aushohlung wie bei

P. obtusifolia und P. argyreia. Die tiefste Stelle befindet sich bald

in Nahe des Blattstieles, bald in der Mitte, bald am Ende des Blattes,

was von der Stellung des Blattes gegen den Horizont abhangt. Die

Vertiefung ist stets feucht und dies bedingt eine grosse Yermehrung der

Algen. Dreht man das am Rande hautig umgebogene Blatt um, so

erhalt man eine nach Art einer Hutkrempe kreisformig laufende Yer-

tiefung. Zwingt man das Blatt, in dieser umgekehrten Stellung langere

Zeit zu verweilen, so kommt es in dieser Rinne nach 1—3 Wochen
zu reichlicher Algenansammlung und Yermehrung.

In dem regenreichen. Sommer 1897 wurden ausser Peperomien

auch Blatter von Begonien und einigen Arten von Pteris in eine solche

umgekehrte Stellung gebracht, und an alien kam es zur Bildung einer
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reichlichen Algendecke. Unter feuchter Glocke im Laboratorium ge-

halten, wuchsen auf Peperomia-Blatteni vorhandene Bruchstiicke von

Fadenalgen zu grosscren Faden heran; es waren Confervaceen.

Zum Schlusse mag Centradenia rosea erwahnt werden, welche

durch ihre ein- bis niehrschichtige Epidermis sich den eben erwahn-

ten Pflanzen anschliesst. Es kommt auf ihr zur reichlichon Decken-

bildung, obgleich die Oberhaut fast keine Unebenheiten aufweist.

Fig. 9 Taf. XI zeigt eine Decke von Protococcaceen mit niachtiger

Gallerl^ausscheidung. Der zugefiigte Schaden ist nicht betrachtlich.

2. Pflanzen mit ein- bis mehrschichtiger Epidermis, an denen die

schadigende Wirkung der Bedeckung sich in den meisten Fallen nicht

feststellen lasst,

Vergleicht man die hier aufgefiihrten Pflanzen mit den Begonien, so

scheint hervorzugehen, dass eine mehrscbichtige, diinnwandige Epidermis

vor Schaden nicht schiitzt, dass aber eine einschichtige jedoch verdickte

Schutz gewahrt(vgl.Tab.lY). Doch sind mehrereFactoren hierimSpiele.

Die Aracee Rhodospatha heliconifolia Schtt. nimmt hier die erste

Stelle ein. Im Blattbau ist die Pflanze dem Philodendron ahnlich,

doch besitzt sie eine dickere Aussenmembran der Epidermis mit

papiilenartigen Erhebungen auf beiden Seiten des Blattes. Sie war

in der Nahe der Gewachshauswand gepflanzt und ihre Blatter beruhr-

ten den mit allerlei Algen reichlich iiberwachsenen Kalksinter der-

selben. Dem Umstande ist es zuzuschreiben, dass die Algen auch

auf die Blattunterseite gelangten und einen Spaltenverachluss bewirk-

ten (Fig. 4 Taf. XI). Neben Cystococcus kamen hier haufig die aus der

Zeichnung als zu den Gattungen Gloeocapsa und Aphanocapsa ge-

horenden vor. Der Spaltenverschluss kam haufig vor. Das Sprengen

der Spalte wurde nicht beobachtet. Trotz reichlichen Ansammlungen

war der Schaden kaum bemerkbar.

Auf den hier folgenden Araceen siedelten sich die Algen ebenso

massenhaft an. Pothos aurea, welche bis 7,5 [jl dicke Wande der eine

Zellschicht besitzenden Epidermis aufweist, besitzt keine Einrichtung

zum Festhalten der Algen. Eine reichliche Bedeckung ohne nach-

weisbaren Schaden zeigten Steudnera colocasifolia und Epipremmum

mirabile nebst verschiedenen Arten der Gattung Canna. Aehn-

liche Yerhaltnisse wiederholen sich bei Aglaeonema commutata mit

ihrer fast ebenen Blattflache und der circa 5[JLdicken, cuticularisirten

Aussenwand der Epidermis. Bei gleich grosser Ausbreitung der Algen

hatte auch die Acanthacee Ruellia Decaisneana DC. mit ihror rauh-

haarigen und dicken Epidermis keinen Schaden erlitten. Es waren
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an ihren BlM-ttern die Unterseiten stark bedeckt. Die Scitaminacee

Hedychium Gardnerianum Rsc. halt das Wasser an dem verdickten

Blattende und am Blattrande etwas zuriick und mit ihm auch die

Algen, welche auch auf die Unterseite gelangen. Die Blatter des

Croton irregulare waren hauiig mit ihrer Unterseite nach oben ge-

richtet, auch leistet die Stellung der jiingeren Blatter der Ansiedelung

iiberhaupt Yorschub. Doch konate an ihr kein Yerschluss der Spalt-

offnungen beobachtet werden. Massenhafte und unschiidliche Ansamni-

lungen zeigten ferner die durch keinerlei Einrichtungen besonders

geschiitzten Blatter der Goethea cauliflora, Miihlenbeckia rotundjfolia

und die Bulben von Maranta Kerchoviana Morr.

3. Piianzen mit gut entwickelter verdickter Epidermis mit starken

Cuticularschichten oder mit einem Sklerenchymgewebe ausgestattet.

Zweifellos steht der erlittene Schaden in directer Beziehung zur

BeschafFenheit der Epidermis. Allein die Wirkung der Algen hangt

noch von anderen Ilmstanden ab. Es konnte bei manchen in dieser

Beziehung aufs Beste ausgestatteten Pfianzen ein merklicher Schaden

festgestellt werden, der ausser von der Lage der Blatter, von der

Zeitdauer der Bedeckung und dem naher nicht zu pracisirenden Grade

der individuellen Empfindlichkeit abhangen mag.

So besitzen z, B. altere Blatter von Chamaerops humilis L.,

Cycas revoluta und C. circinalis, Cyperus alternifolius, Pandanus utilis

Bry. und P. Veitchi, Latania bourbonica und z. Th. auch Phoenix

dactylifera hangende Blattspreiten oder einzelne hangende Fiedern,

Haufig sind Blatter wie bei Cycas und Chamaerops, deren Spitzen

auch unter normalen Umstanden absterben. Nach jeder Bespruhung

werden die Algen von der ganzen Spreite gegen die Spitze ge-

schwemmt, wo sie sich auf beiden Seiten zu meist brockeligen, recht

ansehnlichen Schichten ansammeln (vgl. Tab. IV). Bei verschiedencn

der genaunten Pflanzen waren fast reine Culturen von Cystococcua

humicola und Protococeus botryoides, in einigen Fallen von Chroo-

lepus velutinum vorhanden. Gewohnlich ist die Blattspitze auf einer

Strecke von 1—3 cm mit Algen vollstandig bedeckt. Haufig ist ein

Theil des unteren Spreitentheiles nach oben gewendet; sehr haufig

ist die Unterseite rauher als die Oberseite. So besitzt Pandanus

«. a. m. auf der Unterseite regelmassig verlaufende mit glatten Stellen

abwechselnde Reihen von Hockern und Yorsprungen der Epidermis,

die in verschiedener Weise gekrummte Enden besitzen. Es kommt

bier zur Bildung von eigentlichen Hohlen in der Epidermis, wozu auch

die iiber den Spaltoffnungen gelegenen Yorhofe zahlen. Beide Arten
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von Raumen sind mit Algen dicht erfiilit, eine Erschwerung des Gas-

austausches bewirkend. Bei alien hier genannten Pflanzen schmiegen

sic}» die Algen ganz dicht den SpaltofFnungen an. Wascht man durch

starkes Spritzen und gelindes Abreiben die oberflachlich gelegenen

Algen ab, so konimt auf Quer- und namentlich auf Flachenschnitten

von Pandanus utilis, P. Veitchi und Sabal umbraculifera die Ver-

stopfung der Vorhofe sclion zur Erscheinung. Sie sind der Peihe

nach mit Algen vollstandig erfiilit; die Algen drangen in keinem Falle

in die Spaltoffnungen vor, darin ahnlich den zu besprechenden Algen-

decken auf Coniferennadeln im Freien, was Fig. 10 Taf. XI (Pinus

silvestris) aucb fur Pandanus veranschaulichen mag. Das Absterben

der Blattspitzen von Pandaneen ist eine bekannte Erscheinung. Wie
mich der Augenschein lehrte, wird dieses durch die Algendecke be-

scbleunigt.

Grosse Ansammlungen von Griin- und Blau-Algen, nebstMischungen

beider, zeigten verschiedeiie Araceen mit ihrer beiderseits 1— Sschicli-

tiger Epidermis und massiger Entwickelung der Cuticularschichten.

Es sind zu nennen : Philodendron erubescens, Ph. squarrosum, Ph. Sel-

loura C. Koch und Ph. cordatum. Ihnen waren noch die verwandten

Anthurium leodiense mit seiner 5 |x dicken Aussenmembran, der eine

Zellschicht dicken Epidermis und A. Andraeanum beizufiigen. Auf

alien diesen grosseren Blattern siedelten sich unter anderen Oscillaria

subtilissima, Leptothrix fontana, ein Phormidium und Bruchstiicke der

die ganze Wand im Gewachshaus des botanisclien Gartens in Ziiricli

bedeckenden Scytonema Julianum an.

Hier waren noch verschiedene Pflanzen mit „lackirten Blattern"

zu nennen , namlich Yertreter der zu Artocarpaceen gehorenden Gat-

tung Ficus, denen sich Araliaceen mit Aralia anschliessen. Ficus

barbatus, F. stipulata, P. repens verschiedener Gewachsbauser und

wohl andere mehr waren von Algen reichlich bedeckt. Sie besitzen

stark verdickte, 1— 3 Zellschichten dicke, mit ca. 4[x dicken bis sehr

verdickter Cuticularschicht versehene Epidermis. An Ficus barbatus

war eine auch bei anderen behaarten Pflanzen auffallende Erscheinung

sichtbar. Die derben Haare waren bis zur Spitze vollstandig mit

Algen bedeckt, was schon vom blossen Auge durch die matte Farbung

zu erkennen war. "Wie die Spreiten waren auch sie vollstandig matt.

Eine Aralia platanifolia des Gewachshauses in Bern mit ihrer sehr

dicken Epidermis und bis 15 ;i. dicken Cuticularschicht ertrug ebenso

wie die oben genannten Pflanzen ohne Schaden eine betrachtliche

Algenbedeckung.
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Die Dicke der Algenschicht allein vermag keinen Maassstab der

Schadigung abzugeben. Treffen die Algen ein so gut ausgemstetes

Blatt wie das der Bromeiiacee Aechmea discolor, so bleiben sie

vollig wirkungslos.

Yiel eher lasst sich das Verhaltniss zwischen der Dicke der Algen-

schicht und des Blattes als ein solcher Maassstab fiir den vcrursachten

Schaden benutzen, wie ich es in der Tab. IV zu zeigen versuchte.

Die Art der Einwirkung der Algendecken auf die Pflanzen.

Es wurde schon betont, dass die Algen, mit dem Wasser ver-

schleppt, von den verscbiedensten Steilen des Gewachsbauses auf die

Pflanzen gelangen. Man kann der Ausbreitung in wirksamer Weise

entgegentreten durch Entfernung aller Mauerauskleidungen von TufF

und ahnlichem Material. Denn aus Tuff und Sinter lassen sich Algen-

kolonien nicht entfernen. Als Mittel gegen die Algen empfiehlt

Schroder Anwendung von Schwefelblumen. Schroder und Merkel
wandten zur Yertilgung von Algcnansammlungen eine der gewohn-

lichsten Siisswasserschnecken an (Planorbis corneus), welche die lastigen

Algen verzehrte, wodurch „die gefahrdete Pflanze gerettet war**. Das

Auftropfen des Wassers von den Glasdachern wird verhindert durch

eine zweckmassige Heizeinrichtung; die Heizungsrohren sollten nicht

unter, sondern „uber dem Tisch" angebracht sein, wie es in grosseren

Gewachshausern geschieht. Sie werden an das der Mauer eingefiigte

Ende des Tisches gelegt und die heisse Luft streicht in diesem Falle

einem Stiick der Wand und dem Glasdache entlang und trocknet die-

selben. — Im Uebrigen fehlen sichere Anhaltspunkte iiber die TJrsache

des zeitweise massenhaften Auftretens und Wiederverschwindens der

Algen im Gewachshause — wie auch in den Tropen. Sicher er-

wiesen ist hingegen die Schadigung der Pflanzen des "Warmhauses,

namentlich der zartblatterigen, wie Adiantum, Begonia u. a. m. Ebenso

sicher ist es, dass ihre Wirkung keine locale ist, sondern in einer alb

gemeinen Schwachung der Assimilation und Transpiration besteht. Auch
an den am dichtesten besaten Blattstellen sind keine lokalen Ver-

anderungen zu bemerken, und der allgemeine Einfluss auf das Blatt

wird nach folgenden Eichtungen bin zu untersuchen sein

:

1. Er kann sich geltend machen durch die hohe Aufnahmefahig-

keit der Algengallerten fur Wasser (und geloste Stoffe). Sie konnten

aus dem Blattinneren die genannten Stoffe entziehen.

2. Er kann sich bemerkbar machen durch die Verdunstung des
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von den Gallerten aufgenommenen Wassers, welche eine Verminde-

rung der Transpiration zur Folge hat;

3. und durch den Lichtentzug und der damit verbundenen Beein-

trachtigung der Assimilationsthatigkeit.

Die Aufnahmefahigkeit der Algengallerten fur Wasser wurde schon

von N^ageli und Hofmeister erforscht, die fur Nostoc- und andere

Gallerten auf 1 Theil 200 Theile aufgenommenes Wasser angaben.

SoUten die Algen dieses Wasser zum Theil den Bliittern entziehen?

Um die Frage zu entscheiden, muss man die Mengen des von den Algen

iiberhaupt aufnehmbaren und des durch die Blattoberseite in gleicher

Zeit abgegebenen Wassers kennen, vgl. Tab. I. Um die Wasseraufnahme

der Gallerten festzustellen, wurden die sorgsam ohne Verletzung der

Blatter abgehobenen Decken auf einer Uhrschale gesanimelt und unter

die feuchte Glockc bei Zimmertemperatur gestellt ; vorher wurden die

Algen durch Erwarmung im Trockenschrank auf 60 ** getodtet. Die

Gallerten erleiden dadurch keine Einbusse der Aufnahmefahigkeit.

Fiir die Tab. II pag, 130 wurden die Algenquantitaten auf 100 cm

berechnet. Der Wechsel des Quantums des aufgenommenen Wassers

muss auf die wechselnde Zusammensetzung der Decke zuriickgefiihrt

werden; es bleibt auch nicht weiter zu erortern, ob es sich um eigent-

liche Quellung, Imbibition oder vielleicht auch chemische Bindung

handelt. Die Wasseraufnahme blieb hinter der erwarteten zuriick,

wenn sie auch in einzelnen Fallen iiber 150% der bei 60** getrock-

neten Substanz betrug, vgl. Tab. I pag. 129.

Es war auch von Wichtigkeit zu erfahren, ob die Algen das

Wasser ebenso leicht abgeben , als sie es aufgenommen batten. So

hatte das Algenquantum von Nr. 4 in Tab. II = 0,055 g, nachdem es durch

Wasseraufnahme nach 48 Stunden ein Gewicht von 0,1 12g besass, nach

52stundigem Aufenthalt im Exsiccator ein Gewicht von 0,057 g. Liess

man die gleiehen Algengallerten noch einmal Wasser aufnehmen und

dann bei einer Temperatur von 18— 22*^ an der Luft unvoUstandig

zugedeckt liegen, so wogen sie, durch die Luftstromung schneller als

im Exsiccator getrocknet, nach 24 Stunden 0,055 g; sie waren herbar-

trocken. Ganz ahnlich verhielt sich Nr. 5 = 0,024 g, dessen Algen nach

488tiindiger Wasseraufnahme 0,045 g wogen und, an der Luft liegend,

in gleicher Zeit auf ihr urspriingliches Gewicht zuriickgingen. — Ini

dampfgesiittigten Eaume des Gewachshauses findet eine solche Wasser-

abgabe wohl nur in beschranktem Maasse statt; das einmal aufge-

nommene Wasser wird liingere Zeit festgehalten. Daraus geht aber

schon mit einiger Wahrscheinlichkeit hervor, dass der Wasser- und
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StofFentzug durch die Epidermis wohl nur ein geringer sein wird.

Es zeigt sich aber, dass die Ausbildung der Epidermis, der Cuticula

und der subepidermalen Schichten, resp. das Fehlen einer Epidermis

(Adiantum) Schritt zu halten scheinen mit der Grosse der Schadigung.

Es lassen sich nur die in dieser Beziehung gleichartig beschafFenen

Pflanzen vergleichen, und auch diese nicht ohne Vorbehalt. Gerade

bei zartblattrigen Pflanzen wird die Decke z, B. am meisten die

Assimilation und Transpiration beeinflussen konnen, Es ist aber nicht

unmoglich, dass die chemische Yerwandtschaft der Gallerten zu den

sauren Bestandtheilen des Zellinhaltes eine diosmotische Wanderung

befordert. Mit Phenolphtalein und Lackmus konnte wiederholt die

schwach alkalische Reaction der Algengallerten , auf welche Klebs
aufmerksam machte, constatirt werden.

Naeh alle dem scheint die Decke durch ihre Wasseraufnahme

keinen grossen Einfluss auf die Pflanzen auszuiiben. Um dies mit

einiger Sicherheit zu erweisen, wurde zunachst das auf lOOcm^BIatt-

flache befindliche Algenquantum und dessen Aufnahmefahigkeit er-

mittelt, vgl. Tab. II.

Tabelle II.

Flachen-

inhalfc des

Blattes

in cni^

Lebend-

gewicht
:

des

Blafctes 1

1

1

Algenvom

Blalt ab-

genonim.

bei 600

getrockn.

Algen

trocken

bei 600

pro

100 cm2

Blttflch.

Yon den A
ihren Gall

ge'nommev

100 cm2 1^

ns

24 Stdn.

Igen resp.

erten auf-

es HgO pro

tlattfliiche

ich

48 Stdn.

1. Zwei Fiedernvon

Nephrolepisexal-

tata, beiderseita

bedeckt . . .

1

7,1

1

1

1

0,106 g

1

von einer

Seiteabge-

nommen

:

0,007

auf einer

Seite

:

0,0986 -v
auf beiden

Seiten

:

0,1972 ->-
1

1

1

0,0493 -V

0,0986 ->-

0,0986

0,1972

2. Einausgewachse-

nes Blatt von Be-

gonia .... 194,5

1

8,479 g 0,048

1

0,0221 0,0110 0,0221

3, Ein mittelgrosses

Blatt von Pepe-

romia argyreia . 27,9 0,011

1

0,0394 0,0197 0,0394

4. Philodendron eru-

bescens , . . 105,3

1

1

0,016 0.0151 0,0075 0,0151

Da bier in Nr. 1 und 2 trockene Blatter des Herbars vorlagen, so wurde

die Wasseraufnahme nicht in alien Fallen direct bestimmt, sondern
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hiezu die genauen Ei'mittelungen der Tab. I benutzt. Sie wurdc zu 50 ^j^

fiir 24 und rund 100% fur 48 Stunden vom Trockengewichte angenom-

men. Auf lOOcni^ Blattflache befinden sieh 0,0151 bis 0,0986 g Algen

und Gallerte, welche in 24 Stunden 0,0075 bis 0. 0493 Wasser aufnehmen.

Diese Quantitat muss mit der durch die Transpiration der Oberseite abge-

gebenen verglichen werden. I^ach den Angaben Garreau 's verhalt sich

die Transpiration der Oberseite zu derjenigen der IJnterseite wie 1 : 2,

wie 4:5; doch sind diese Verhaltnisse ebenso wie seine absoluten

Zahlen heute unbrauchbar. Kohi findet nach meiner Umreclinung auf

100 cm^ und fiir 24 Stunden die Transpiration bei Tradescantia zebrina

0,07, bei Funkia ovata 0,19; Detmer ermittelt das Yerhiiltniss der

Transpiration der Oberseite zur Unterseite bei Begonia als 1 : 6,933.

Offenbar wurde auf das Entwickelungsstadium der Blatter hierbei

keine Riicksicht genommen. v. Ho hue i gab in seinen vorziiglichen

Untersuchungen liber die Transpiration eine Kritik der alteren Ver-

suchsanstellung , doch liefert er keine bestimmten Angaben iiber die

Transpiration der Oberseite. Bei einer Nachpriifung fruherer For-

schungen findet v. H o h n e 1 je nach der Yersuchsanstellung an

gleicher Pfianze (Coleus Blumei) Unterschiede wie : 1 : 4,6 und 1 : 8.

— Ich nahm seine Forschungen zur Grundlage fiir die folgenden Be-

rechnungen. Aus den Zahlenreihen iiber: Cucurbita Pepo, Juglans

regia, Ulmus campestris, Tilia parvifolia, Acer tataricum, Soja hispida,

Philadelphus coronarius, Brassica oleracea, Beta vulgaris wurde ein

Auszug gemacbt und die erhaltenen Resultate pro 1, 24 und 48 Stunden

und eine Blattflache von lOp cm^ berechnet, vgl. Tal). III. Bei der grossen

Verschiedenheit der Transpirationsgrosse war es nicht moglich, eine

bestimmte Pflanze zur Yergleichung heranzuziehen. Es wurde darum

der Durchschnitt aus den Transpirationsgrossen gebildet und die

Transpiration der Oberseite im Minimum als ^fio, im Maximum als

die Halfte der Gesammttranspiration der genannten Pflanzen ange-

nommen. Die gefundenen Grossen iiberscbreiten nicht die in der

Litteratur vorhandenen Zahlenangaben. Hierdurch soil kein Urtheil

iiber die Grosse der cuticularen Transpiration gefallt, sondern ein der

Wirklichkeit nahe kommendes Yergleichsmaterial gewonnen werden.

Das erste Maximum v. HohneTs fallt hier ausser Betracht, da es

die Transpirationsgrosse der unentwickelten Blatter angibt. Nimmt man

(vgl. Tab. Ill) zum Yergleiche das Minimum, d. h. Angaben iiber ein

Stadium der Blatter, in dem nach diesem Forscher „die cuticulare

Transpiration schon eine im Yerhiiltniss zu ihrer urspriinglichen Grosse

geringe ist," und „die stomatare eben beginnt ausgiebig zu werden,"
9*
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ferner das zweite Maximum, in welchem die stomatare Transpiration

die cuticulare uberflugelt hat, so ei-gibt sich Folgendes : Im besten

Falle vcrhalt sich das von den Gallerten in 24 Stunden aufgenommene

Wasser zu dem cuticular durch die Oberseite abgegebenen wie 1:1;

in den haufigsten Fallen wie 1:10 bis 1:74. Das durch die Algen

aufgenommene Wasserquantum bildet also meistens einen verschwin-

dend kleinen Theil des cuticular transpirirten. Die Algen sind zu-

dem nicht auf die Blatter angewiesen, sondern ziehen ihren Wasser-

vorrath aus der feuchten Atmosphare des Gewachshauses.

Wie schon erwahnt, ware es moglich, dass einen StofFentzug die

haufige aikalische Reaction der Algendecke bedingt. ^-'^^i^ hier stellt

sich diesem muthmaasslichen Stoffentzug der Umstand in den Weg,

dass nur auf ausgewachsenen Blattern sich merkliche Algenansamm-

lungen vorfinden, bei solchen Blattern aber die Durchlassigkeit der

Cuticuia sehr goring ist. Das mir zu Gfcbote stehende Material reichte

zu weiteren Untersuchungen nicht aus.

Uebt die Algendecke durch directen H20-Entzug keinen Einfluss auf

die cuticulare Transpiration aus, so wird sie die Gesammt-Transpiration

merklich beeinfiussen, denn wenn eine kurzzeitige Bespriihung der

Blatter eine Erniedrigung der ietzteren bewirkt, so wird dies urn so

mehr durch eine stets feuchte Bedeckung stattfinden miissen. Dazu

kommt noch, dass die Algen in hohem Maasse die Auabreitung des

Wassers auf der Oberflache der Blatter befordern. Auf abgeschnit-

tenen befallenen Blattern, deren Decken im Zimmer etwas eintrocknen,

wird das tropfenweise zugesetzte Wasser in 1—3 Minuten vollstiindig

aufgesaugt; die Decken von Begonien, Nephrolepis und Pteris liessen

dies besonders schon erkennen. Die Algengallerten saugen das Wasser

so schnell auf wie ein Loschblatt. Trocken sind sie hellgliinzend, im

nasaen Zustande matt und dunkler. Uebrigens wirkt hier die Con-

figuration der Blattfiache mit, wie es Stahl fur Cyanophyllum nachwies.

Trotzdem konnten mittelst der Cobaltprobe keine ubereinstim-

menden Eesultate erhalten werden. Es konnten natiirlich nur die

Unterseiten zur Vergleichung dienen. Die Blatter mit der Algendecke

fiihrten die Rothung schneller herbei, die Farbenanderung war gleich-

massiger als bei den ohne Algen. Bei diesen trat sie spater auf. So

verhielten sich die Blatter yon Ficus repens, Ehodospatha heliconi-

folia, Begonia smaragdina und Pteria. Es warden moglichst gleich

alte Blatter gewahlt und die Auswahl bereitete Schwierigkeiten. Zu

weiteren Versuchen fehlte das Material. Regelrechte Versuche iiber

Beeinflussung der Transpiration und Assimilation durch Algen lassen
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sich nur dort anstellen, wo die Pflanzen unter natiirlichen Bedingungen

wachsen. Stahl scliliesst aus dem Augenschein in Buitenzorg auf

schadigende Aenderungen der Transpiration und Assimilation, und es

finden sich in der Litteratur dariiber nur beilaufige Bernerkungen.

Obgleich meine Beobacbtungen keine Schlussfolgerungen nach dieser

Richtung gestatten, ist es doch sehr wohl moglich, dass die Pflanzen

gegen die Algenansiedelung reagiren. Goebel und Karst en wiesen

bei ahnlichen Ansiedlern Einrichtungen an die epiphytische Lebens-

weise nach und es werden die Blatter der Pflanzen feuchter Stand-

orte ihrerseits gegeniiber den Ansiedlern wohl nicht unthatig bleiben.

Im Weiteren beeinflussen die Algen die Pflanzen durch ihre

dichte Stellung, durch ihre Masse, indem sie den Blattern Licht ent-

ziehen. Je dicker die Algenschicht im Verhaltniss zur Dicke des

Blattes, um so grosser der Lichtentzug. Um dieses Verhaltniss ge-

nauer zu ermitteln, wurden verschiedene Messungen der Blatter und

ihrer Algendecken aus den Gewachshausern von Wadensweil, Zurich,

Bern und dem kleinen Gewacbshause des konigl. Parkes in Monza

vorgenommen und die Besultatc in der Tabelle IV pag. 135 zusammen-

gestellt. Die Ordnungszahlen, die vor den Pflanzennamen stehen,

sollen die Grosse der Schadigung ungefahr andeuten: 1 ist der grosste,

10 der geringste Schaden. Nur solche Pflanzen wurden aufgenommen,

welche eine, wenn auch wenig dicke, doch zusammenhangende Decke

besassen. Diese ist in ihrem Minimum und Maximum aufgefiihrt,

und die in Klammern befindlichen Zahlen hinter den Pflanzennamen

zeigen die Abnahme der maximalen Dicke der Algenschicht.

Der durch die Algendecken verursachte Schaden nimmt mit der

Dickenzunahme des Blattes, der Dicke der Epidermis und der Cuticular-

schichten ab. Es ist aus der Zusammenstellung Tab. IV nicht zu ersehen,

ob bei gleich dicker Epidermis eine verschieden dicke Algenschicht

Unterschiede des „Schadens^ feststellen lasst; doch ist dies wahr-

scheinlich. Je mehr das Verhaltniss der Dicke der Algenschicht zur

Dicke des Blattes der Einheit sich nahert oder gar grosser als 1 ist,

um so grosser wird der Lichtentzug und der zugefiigte Schaden sein.

Bei der grossen Verschiedenheit im Blattbau kann von Proportiona-

litat keine Rede sein. Auch die machtigste Algenschicht vermag

keinen Schaden zu verursachen, wenn sie auf ein Blatt mit gut aus-

gebildeter Epidermis trifft, wofiir Aechmaea, Philodendron und Rho-

dospathia den Beweis liefern, wahrend allerdings die ziemlich gut ge-

schiitzte Anemia Phyllitidis bei schwacher Bedeckung einen merklichen

Schaden erleidet.
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Ebenso grosse Schwankung^en lioss der directe Nachweis einer

BeeintrachtigUTig der Assimilation niittclst der Jodprobe von Sachs
erkennen. Leider war audi hier das Vergleiclismaterial nicht in

wunschenswcrther Menge vorhanden. Es wurden womoglich gleich

alte Blatter mit moglichst dichter Bedeckung ausgesucht, und sie

dienten mancbmal auch zu Versucben iiber Transpirationsdifferenzen.

Es ergaben sich bei der Auswabl gleich alter Blatter manche Unzu-

kommlichkeiten. Von einigen konnten die gegeniiberliegenden Fie-

dern oder Blatter des gleichen Stieles oder Zweiges genommon werden.

Ein Theil des Untersuchungsmaterials wurde von Algen sorgsam be-

freit und 1—2 "Wochen lang gut gewaschen , wahrend der andere

Theil bedeckt blieb. Die Yersuche wurden regelmassig zwischen

2 und 3 TJhr Nachmittags an bellen Tagen des August 1896 und

Juli bis September 1897 an Pflanzen des Wadensweiler Warmhauses

ausgefiihrt. Haufig ist nur die Unterseite vergleichbar, da die Algen

nebst ihren Gallerten die Oberseite matt-weisslicb erscheinen lassen.

Tabelle V.

Blatter mit Algendeoken ohne Algendecken

Begonia smaragdina var.

imperialis ....

1

j

1

1. 8. wenig Starke

2. bis s. wenig Starke

3. S. wenig Starke

4. s. wenig Starke

1. reichlich Starke

2. reichlich Starke

3. s. reichlich Stfirke

4. 8. reichlich Starke

1

1. reichlich Starke

2. 8. wenig Starke

1. reichlich Starke

2. 8. reichlich Starke

Nephrolepis exaltata
1

1

1

1. bis reichlich Starke

2. bis reichlich Starke

1

1. reichlich bis s. reichlich

Starke

2. reichlich bis s. reichlich

Starke

Pteris cretica .... 1. Starke

2. s. wenig Starke

3. Starke

1. s.wenigbisreichl.Starke

2. reichlich Starke

3. s. wenig Starke

i?'icus repens ....

1

1. bis s. wenig Starke i

2. bis 8. wenig Starke

3. 8. wenig Starke

4. 8. wenig Starke

5. Starke

6. Starke

1. s.wenigbisreichl.Starke

2. s.wenigbisreichl.Starke

3. Starke

4. Starke

5. s. wenig Starke

6. s.wenigbisreichl.Starke

Ficus barbatus .... 8. wenig Starke Starke
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In Tab.y koniiten fiir Nophrolepis, Ficus repens, Pteris cretica und

Begonia smaragdina in einigen Fallen je zwei durchaus mit einander

\ergleiclibare Blatter benutzt worden; fiir Begonia machte die Au8-

wahl iiberhaupt Schwierigkeiten, und fijr Ficus repens 2. und 3, waren
die Blatter olme Algen leidcr etwas junger als die bedeckten. Bei

Begonien ist die Erkennung des Farbentones nur auf der Unterseite

moglich. Wenn auch ini Allgenicinen die Blatter ohne Algen meist

mehr Starke enthielten, so zeigte doch Begonia Rex. 1 gar keinen

Unterschied, Pteris cretica 3 keinen grossen, und die nicht mit auf-

geuommenen Rhodospatlia und Pteris lineata und Pt. serrulata iiber-

haupt keinen Unterschied, Bei Begonia Rex. 1 war die Schiidigung

trotzdem durch den Augenschein gegeben. An Ficus repens, Nephro-

lepis und Pteris war eine auf Erkrankung der Blatter zuriickfiihrbare

Erscheinung zu erkennen. Die Flachenstucke zwischen den Soiten-

nerven der bedeckten Blatter zeigtcn auf einem ziemlich gleich far-

bigen Grunde hellgelbe vereinzelte Flccken unregelmassigen Umrisses,

welche gegen den Blattrand zu an Grosse zunahmen. Die unbedcck-

ten Blatter zeigten im Gegentheil, wenn auch nicht durchgangig eine

hellere Farbung in der Nahe der Seitennerven und eine dunklere in

der Mitte der durch die Seitennerven begrenzten Flachen, nirgends

aber Auftreten von Flccken an den mit der Jodlosung behandelten

Blattern. Die Flecken konnen zuriickgefiihrt werden entweder auf

einen ungleichmassigen Verbrauch und Transport der Starke oder auf

eine directe , also doch locale Wirkung der quantitativ ungleichen

Vertheilung der Algen. Die Bedeckung ist namlich zwischen den

Nerven reap, in grosster Entfernung von diesen am dichtcsten. Im
Uebrigen weiss man schon seit der Publikation von Sachs, wie sonst

voUig gleiche und unter normalen Verhaltnissen gewachsene unbedeckte

Blatter sich verschieden verhalten konnen.

In seiner Arbeit iiber den Honigthau macht Busgen auf die

die Assimilation storende Wirkung des Russthaus aufmerksam, ohne

genauere Angaben zu liefern. Es ist seitdem wahrscheinlich gc-

worden, dass die den Algendecken ahnliche fur unschadlich gehaltene

Bedeckung der Rebenblatter mit Russthau die Pflanzen schadigt, in-

dem sie deren Assimilation vermindert,

Anhang: Die Algendecken auf lebenden und todten Blattern im Freien.

Die Mitwirkung der Pilze, namentlich der Pyrenomyceten und

Bacterien, an der Verwesung der abgefallencn Blatter ist seit Langem
bekannt. Algen hatte man daraufhin nicht untersucht (vgl. jedoch
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K e i n s c h , der Algen auf Gras und Carexblattern fand), obgleich auf fast

alien abgefallenen Blattern im Schatten eine reichliche Algenansammlung

sich bildet, die haufig dicker ist als die Blatter selbst. In einem vorge-

schrittenerem Stadium der Zersetzung bildet sie haufig eine liickenlose

Decke — vgl. Fig. 11 Taf. XI, welche ein solches Blatt von Agrostis sto-

lonifera zeigt. Das Blatt lag nacb Schatzung 1 Ya Jahr auf der Erde und

besass eine reichliche Gallertausscheidung der Algen. Wie an Pflanzen

der Gewachshauser halten auch hier die Unebenheiten der Epidermis und

ihre Haarbildungen die Algen auf. Yon solchen Stellen aus, die ihnen

einenRiickhalt gewahren, werden sie sich iiber das Blatt verbreiten. In

dieser Hinsicht sind lehrreich die Unterseiten der Eichenblatter (vgl.

Fig. 12 Taf. XI) und die Oberseiten der Blatter des Ahorns (Fig. 13

Taf. XI). Sie wurden zur Illustrirung gewahlt, weil beide Pflanzen

nieht zu den stark behaarten gehoren und dennoch die Algen fest-

zuhalten vermogen. Die geschiitzten Raume unter Haaren zwischen

umgebogenen Blattstiicken werden haufig voUstandig ausgefullt. Einen

viel grosseren Ruckhalt besitzen die Algen an Blattern des Ulmus,

der Brennessel, der Cruciferen und vieler Compositen. Wenn auch

die in Prage stehende Ansiedelung nur im Schatten der Baume und

den beschatteten Stellen der Gebiische, Hecken u. s. w, zu beobachten

war, so scheint sie mir doch der Erwahnung werth zu sein, Namentlich fiir

den StofPumsatz im Walde ist sie gewiss von entscheidender Bedeutung.

In verschiedenen Waldern wie am Uetliberg und Ziirichberg, an

der Waid und in Affoltern bei Ziirich, im Thiergarten und im Vic-

toriapark in Berlin, in Grunewald, in schattigen Schluchten und an

Mauern wurden solche schon vom blossen Auge sichtbaren Bedeckungen

beobachtet. Ausser den genannten waren abgefallene Blatter von

Syringa vulgaris, Acer campestre, Robbinia Pseudacaccia, Prunus

Padus, Prunus spec, Lauras spec, Philadelphus coronarius, Rubus

spec, Mespilus Germanica und Crataegus spec, von Algen bewachsen,

und es bleibt wahrscheinlich kein abgefalienes Blatt von ihnen ver-

schont. Untersucht man einzeln die Lagen der auf der Erde liegen-

den Blatter, so kann man sich leicht davon uberzeugen, dass in Be-

zug auf die Mengenverhaltnisse die Algen den Vorrang iiber die Pilze

besitzen, obgleich diese durch die Ausbreitung des Mycels im todten

Gewebe am Entzug der Stoffe einen lebhafteren Antheil nehmen

konnen. Algendecken von solcher Ausdehnung bleiben gewiss nicht

ohne Wirkung. Es findet ein langsam vor sich gehender, quantitativ

nicht zu verfolgender Process des Auslaugens der Salze und wohl

auch Aufnahme der Zersetzungsprodukte des Plasmas statt.
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In unniittelbarer I^ahe der Baume, deren Rinden niit Algen haufig

besetzt sind, iiberziehen die Algen auch lebende Blatter und Halme.

Eine Bedeckung fand sich vor auf lebendon Ilalmen und Blattern

von Holcus lanatus, Pestuca rubra, Agrostis stolonifera und Poa pra-

tensis. Die Algen foigen hier wie im Gewachshause jeder Vertiefung

und fiillen manchmal alle Rinnen eines Grasblattes aus. Es ist selbst-

verstandlich, dass auch welke Grasblatter in der ^N^ahe solcher Baume
von Algen befallen werden. Die Fig. 11 Taf. XI zeigt eine solche

Ansiedelung, welehe librigens derjenigen auf lebenden Blattern voll-

standig gleicht. Von Interesse war ea zu erfahren, ob bei uns auch

Blatter an Baumen befallen werden. Eigentliche Decken fand ich

nicht vor. Als ich auf der Jahresversammlung der schwei/cerischen

^Naturforsch. Geseilschaft in Bern eine kurze Mittheilung iiber den

Gegenstand der vorliegenden Arbeit brachte, macbte mich Herr Prof.

E. Fischer auf einen in seinem botanischen Praktikuni zufallig be-

obachteten Fall des Vorkommens von Algen in den Vorhofen der

Nadeln von Pinus aufmerksam. Ich untersuchte die I^adeln der unteren

mit der Hand gerade erreichbaren Zweige von Pinus Cembra, P.

montana und P. silvestris und fand die Thatsache vielfach bestatigt.

Fig. 13 Taf. XI stellt den Querschnitt einer solchen Nadel von P.

silvestris dar. Die Thatsache hangt ohne Zweifel mit der Langlebig-

keit der Nadeln zusammen. Auch in den Vorhofen von P. montana

fanden sich Algen vor, nicht aber in P. Cembra. Auf Flachenschnitten

iiberzeugt man sich leicht, wie haufig die Algen die Vorhofe fiillen,

und dies nicht nur an todten Nadeln, wo die Erscheinung iiberaus

oft anzutreffen ist, sondern auch an lebenden. In keinem Falle sind

aber die Algen in die Athemhohlen eingedrungen, und dies aus dem

Grunde, der auch fiir die Cycadeen der Gewachshauser gilt, dass die

Spalten wahrscheinlich iiberhaupt sich nicht offnen. Trotz der voU-

standigen Fullung der Vorhofe wurden diese wohl wegen der ver-

dickten Epidermiswande nicht gesprengt.

Schlussbemerkungen.

Die behandelten epiphytisch lebenden Algen sind nicht specifische

Bewohner einer bestimmten Pflanze oder der Pflanzen iiberhaupt. Sie

finden sich an den verschiedensten Stellen des Gewachshauses vor,

und gelangen von dort nach und nach auf die Blatter.

Die Ursachen des Auftretens und Verschwindens der epiphytischen

Algen sind sowohl fiir die Tropen wie fur das Gewachshaus fast

unbekannt.
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Die verschiedene Oberflacbengestaltung der Blatter lasst graduelle

Unterschiede dcs Befallenseins und der Sciuidigung erkennen, was an

Begonicnbltitteru am iiberzeugendstcn sich darthun lasst. Die Lebens-

dauer, die Lage, Grosse und Form der Blatter leisten der Ansiedelung

in mannigfacher Weise Vorschub.

Wo die Unistande dazu giinstig sind, bedccken die Algen audi

die Unterseite und dringen dann in die Athemhohlen ein. Sie ver-

mehren sich in diesen und konnen sie sprengen, wie an Nephrolepis

ge;!eigt wurde. Die Algen werden wohl meist passiv durch die iiber-

stebendc Decke eingezwangt, in die Athembohle gelangen.

Die Schadigung ist nicht lokaler Natur, sondern besteht in einer

allgeineinen Schwachung der Functionen des Blattea. Es scheint ein

Zusamnienhang zwischen der Dicke der Epidermis und dem Schaden

7M bestehen. Wo, wie bei Adiantum, eine eigentliche Epidermis fehlt,

ist der Schaden am grossten. Diinnwandige Epidermis scheint auch

in dem Falle, wcnn sie mehrschichtig ist (Begonia), keinen Schutz zu

gewahren, wiihreud Blatter mit einer einschichtigen aber dicken Epi-

dermis (Ficus, Palmen u. a. m.) keine grosse Schadigung erfahren.

Bei der grossen Verschiedenheit im Bau der Oberhaut lasst sich keine

allgemein gultige Kegel dariiber aufstellen.

Die Algengallerten , welche 57— 1 10 **/(, ihres Trockengewichts

Wasser aufnehmen konnen, entziehen den Pflanzen vielleicht Wasser

und geloste Stoffe durch die Oberhaut hindurch. Das von den Algen

aufgenommene Wasserquantum bildet jedoch moistens einen ver-

schwindend kleinen Teil des cuticular transpirirten, verhiilt sich zu

diesem im besten Fall wie 1:1, meistens wie 1:10 bis 1:74. Die

Algengallerten sind zudem nicht auf die Blatter angewiesen, sondern

decken ihren Wasserbedarf aus der feuchten Atmosphare des Ge-

wachshauses. Sie bewirken aber durch ihre standige Gegenwart

zweifellos eine Erniedrigung der Gesammttranspiration. Diese Wirkung

wird noch dadurch erleichtert, dass die Algen die Ausbreitung des

Wassers auf der Oberflache des Blattes in hohem Maasse befordern.

Inwiefern die alkalische Reaction der Gallerten an einem eventuellen

Stoffentzuge mitwirkt, liess sich nicht ermitteln.

Die Algendecken entziehen den Pflanzen das Licht und schwachen

dadurch ihre Assimilationsthatigkeit. Je mehr das Yerhaltniss der

Dicke der Algenschicht zur Blattdicke der Einheit sich nahert, oder

gar grosser als 1 ist, um so grosser ist der Lichtentzug und der zu-

gefiigte Schaden. Auch die niachtigste Decke vermag aber keinen

Schaden anzurichten, wenn sie ein dickes und gut geschiitztes Blatt
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triift (Aechmea, Philodendron u. a. m.) In einigen Fallen zeigte es

sich aber , dass gut geschiitzte Pflanzen , wohl nur infolge einer

individuellen Yeranlagung, schon bei schwacher Bedeckung Schaden

erlitten. Die Beeintrachtigung der Assimilation erfahrt durch den

Nachweis verschiedener Starkemengen in bedeckten und unbedeckten

Slattern mittelst der Sachs'schen Jodprobe eine nahere Illustrirung.

WobI nicht mit gieieher Intensitat wie in den Tropen, docb immerhin

merklich betheiligen sich die Algen bei uns an der Zeraetzung des

abgefallenen Laubes. Sie fiillen alle Liicken desselben aus, und ent-

ziehen ihm Salze und organische Verbindungen. Wo die Umstande

dies erleichtern, befallen die Algen auch bei uns lebende Pflanzen.
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Figurenverzeichniss.

Fig. 1. Adiantum Capillus Veneris. Querschnitt durch ein Blatt. Die Algen

sind ausgewaschen. Die Zellwande d^r Oberseite sind gebraunt, das

Plasma geschrumpft und das Chlorophyll z. Th. verschwunden. 330/1.

Pig. 2a. Nephrolepis exaltata. Blattquerschnitt. Sprengung des Spaltoffnungs-

apparates. Gloeocapsa fenestralis gut zu erkennen. Vgl. Text, 250/1.

Nephrolepis exaltata. In die Spalte eindringende Oscillarien. 330/i.

Pfceris spec. Blattquerschnitt, Avie in Fig. 2a ist die Athemhohle von

Algen erfiillt, welche jedoch keine Sprengung bewirkten. 250/1.

Rhodospatha heliconifolia. Blattquerschnitt. 250/1.

Die Blattoberseite einer Knollcn-Begonie, die Ansiedelung zeigend. 330/1.

do. der Begonia Rex (sog. Satin blanc), deren ITnebenheiten die An-

siedelung erleichtern. 330/1.

Pig. 7. Begonia smaragdina var. imperialis. Ein einzelner Hohlkegel mit Rissen

an der Stelle der grossten Vertiefung. ca, 50/1.

Fig. 8. do. Querschnitt durch das Blatt. Alle Vertiefungen von Algen erfullt;

schematisch. ca. 20/1.

Fig. 9. Algendecke und Gallerte auf Cendradenia rosea. 100/1.

Fig. 10. Der Vorhof einer lebenden Nadel von Pinus silvestris, von Algen erfiillt.

250/1.

Fig. 11. Querschnitt durch ein in Zersetzung begriffenes Blatt von Agrostis sto-

lonifera, an dem die Algen eine continuirliche Decke bilden. Schema-

tisch. 250/1.

Fig. 12. Ein Haar der XJnterseite des Eichenblattes , die Liicken zwischen ihm

und der Epidermis von Algen erfullt. 250/1.

Fig. 13, Ein Haar auf der Oberseite eines Ahornblattes, an das die Algen sich

anlagern. 250/1.
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UeberVernarbungs- und Prolificationserscheinungen beiMeeres-

algen.

Von

Ernst KUster.

Hierzu 6 Textfiguren.

Die Untersucliungen, deren Resultate ich in den vorliegenden

Zeilen zu verofFentlichen gedenke, wurden theils in der ^Zoologischen

Station des Berliner Aquariums'' zu Rovigno, theils in Berlin aus-

gefiihrt. Es ist mir eine angenehme Pflicht, dem Danke Ausdruck

zu geben, zu dem mich die Direction des Berliner Aquariums durch

das mir geschenkte Wohlwoilen verpfiichtet hat. Dank ferner schulde

ich Herrn Prof. Hieronymus fiir die gastfreie Aufnahme in den

Raumlichkeiten des Berliner Algenherbars, sowie dem Custos der

Rovigneser Station, Herrn Giovanni Kossel, der durch eifrige

und verstandnissvolle Unterstiitzung meine Studien forderte.

Zweck unserer Untersuchungen war, zu ermittein, wie sich ver-

schiedene marine Algen nach Verletzung ihrer Thalli verhalten, wie

sie sich den durch Verstiimmelung beigebrachten Verlusten gegen-

iiber schadlos zu halten suchen. Aehnliche Ziele — obschon in un-

gleich weiterer Fassung — verfolgt die kiirzlich veroffentlichte Arbeit

von Massart: La cicatrisation chez les vegetaux ^), Gleichwohl

holFen wir, noch einige neue Beitrage fiir die genannten Fragen bringen

zu konnen.

I.

Theoretisch die einfachsten Folgen, welche die Zerstorung der

wachsthumsfahigen Theile fiir die Weiterentwickelung eines einfachen

Algenorganismus, beispielsweise einer Fadenalge, haben konnte, waren

die, dass nach Verstummelung der Alge die ausserste, unverletzt ge-

bliebene Zelle die Functionen der zerstorten Theile iibernimmt, und

der Organismus sein Wachsthum fortsetzt „als ob nichts vorgefallen

ware". Diesem einfachsten Schema entspricht das Verhalten von

Spirogyra, von Ectocarpus^) u. A.

1) M^moires couronn^s et autres m^moires de TAcad. royale de Bruxelles.

T. LVII, 1898.

2) Sauvageau, „Note8 sur TEctocarpus (Pilayella) fulvescens". Journal

de Botanique Bd. X, 1896, pag. 172, Anmerkung 1.
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Besonderes Interesse gewinnt die Frage nach der Heilung von

Wundschaden, wenn es sich um einzellige Organismen, um Siphoneen

handelt

Ihrer Wichtigkeit entsprechend, ist diese Frage schon wiederholt

behandelt worden.^) Wir wissen von mehreren Siphoneen, dass sich

die durch Verwundung bloss gelegten Protoplasten schnell mit einer

neuen Hiille umkleiden, fiir andere wie Codium ist von einer

Fahigkeit, derarfcige „Vernarbungsmembranen*' zu bilden, bisher nichts

bekannt. Die dicken , unformhchen Celluloseklumpen , die ich in

Rovigno an verwundeten Udoteaschlauchen in grosser Anzahl beob-

achten konnte, legten mir die Frage nahe, ob die von Siphoneen

gebildeten Vernarbungsmcmbranen nur deckende, schtitzende Eigen-

schaften zuzuschreiben oder ob sie auch wachsthumsfahig sind.

Fig. 1, Anadyomene stellata. a. Der Protoplast einer verletztcn ZeUe hat sich

kugelartig hervorgeblaht und mit einer neuen Membran umkleidet. h und c. Die

„Yernarbung8membranen" wachsen zu neuen Zellschlauchen aus.

Ein gunstiges Versuchsobject fiir Untersuchungen in diesem Sinne

fand ich in Anadyomene stellata, die mir in Rovigno reichlich zur

Verfugung stand. Verstummelt man eine Anadyomene mit scharfen

Rasiermesserschnitten oder zerlegt man sie in schmale Streifen, so

gehen die dabei verletzten kleinen Zellen sehr bald zu Grunde. Ihr

Plasmagehalt fliesst aus, und die leeren Hiillen bleiben als todter Rest

zuruck. Die grossen , langgestreckten Cylinderzellen dagegen ver-

halten sich anders. Die Wunde des Primordialschlauches schliesst

sich, und das Protoplasm a quillt kugelformig aus seiner Membranhiille

hervor. Nach spatestens 24 Stunden ist eine neue Membran fertig

geatellt (Fig. la).

1) Hanstein, Gesammelfce Abbandl. Bd. IV, H. 2 („Reproduktion und

Reduction der Vaucheria-Zellen"). — Klemm, „Ueber die Regenerationsvorgange

bei den Siphoneen", Flora 1894, pag. 19. — Ktister, „Zur Anatomie und Bio-

logie der adriatischen Codiaceen" ibid. Bd. LXXXV, 1898, pag. 185.
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Ich habe wochenlang verletzte Thalli und neu umhautete Proto-

plasten dieser Art cultivirfc, ohne an den gcheilten Zellen nennens-

werthe Veriinderungen zu beobachten. AVartet man geduldig, ao sieht

man schliesslich docb neues AYachsthum sich regen. An eng be-

grenzten Zonen wachsen die Vernarbungsmembranen zu englumigen,

langen Scblauchen aus, die sich fast immer in der Ricbtung nach

dem Thallus zuruckkriimmen, sobald sie eine bestimmte Lange er-

reicht haben (Fig. 1&, c).

Mebr als dass den Vernarbungsmembranen die Wachstbumsfahig-

keit nicht abgesprochen werden darf, ist hiermit freilich nicht be-

wiesen. An Ilalimeda babe icb die Anzeichen einer solchen Wachs-
thumsfahigkeit nur in vereinzelten Fallen beobachten konnen. Bei

Udotea, deren dicke, substanzreiche Wundverschliisse ich bereits er-

wabnte, habe ich niemals Aehnliches gefunden. Bei der Yerschieden-

heit, mit der sich Meerespflanzen an verschiedenen Standorten oft

entwickeln, ist es gleichwohl moglich, dass unter andern Yerhiiltnissen

die Yernarbungsmembranen zart und wachsthumsfahig bleiben.

II.

Wird eine Luftwurzel von Renanthera an ihrer Oberflache ver-

wundet, so dass Yelamen und Endodermis stellenweise zerstort werden,

so tritt eine Regeneration der letzteren ein. Die blossgelegten un-

verletzten Zellen des Rindenparenchyms strecken sicb in radialer

Ricbtung, und an ihren Aussen- und Seitenwanden bilden sich die

eigenartigen , hufeisenahnlichen Membranverdickungen , die fiir die

Endodermiszellen der Luftwurzeln von Renanthera charakteristisch

sind. Rindenzellen werden zu unverkennbaren Endodermiszellen, die

sich von den zerstorten nur durch ihre Grosse unterscbeiden.

Die Regeneration oberflachlicher Gewebeschichten nach Yerletzung

ist bei den hoheren Pflanzen nicht gerade haufig. Ich erinnere an die

trotz ihrer negativen Resuitate so lehrreichen Y^ersuche Tittmann'a.^)

Wie verhalten sich in diesem Punkte die Algen ? Wie ich

Massart's Abhandlung^) entnehme, ist eine Regeneration der klein-

zelligen Rindenscbicbten bei den verschiedensten Roth- und Braun-

algen zu beobachten: „Que ce soit une minime eraflure , une plaie

penetrante ou une coupure traversant Torgane d'outre en outre:

1) „Beobachtungen uber Bildung und Regeneration dee Periderms u. a. w."

Pringsh. Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. XXX, pag. 116.

2) A. a. 0, S.-A., pag. 13.

Flora 1899. 10
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qu*elle atteigne le thalle aplati du Rhodymenia, ou les fines branches

du Plocamium, le stipe arrondi des Laminaria ou leur large limbe,

le petit disque veg^tatif de I'Himanthalia ou ses lanieres fertiles, —
la surface denudee se revet d'une couche de tissu assi-

milateur." — Es bildet sich eine Art „Yernarbungsgewebe", das

in den angefiihrten Fallen die zerstorte Rinde ersetzt und anatomisch

wie physiologisch ihr gleicht, in andern an die Calluswucherungen des

Cambiums der Dicotyledonen erinnert, in noch andern wulstige Ge-

schwiire darstellt, auf die wir spater noch eingehend zu sprechen

kommen werden.

Fig. 2. Callusartiges „Yernarbung8gewebe" von Sarga88Uin-„BlattGrn".

Eine Form des Vernarbungsgewebes, die den Vergleich mit Callus-

bildungen gestattet, lernte ich an Sargassum kennen. Werden die

„Blatter" des letzteren verwundet— an jedem Exemplar iindet man meh-

rere zerstorte Kurztriebe, — so wachsen die blossgelegten Zellen stark

in die Lange und teilen sich durch unregelmassige Wande (Fig. 2).

Besonders auffallig ist die Bildung schlanker, isolirter Zell-

schlauche, die dem energischen Langenwachsthum einiger Zellen ent-

sprechen und das Querschnittsbild einer Sargassumwunde oft sehr

charakteristlsch machen (Fig. 2b),
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Ich mochte hiernach mich zur Schilderung einiger interessanter

Gewebewuclierungen wenden, die sowohl am Ostseestrande als auch

am adriatisclien Meere meine Aufmerksamkeit auf sich lenkten. Es

handelt sich um knollchenformige Auswiichae an alteren Fucua-

stammcheii, deren Natur mir lange rathselhaft blieb. Ueber knollchen-

artige Gewebewucherungea an Meeresalgen existiert nur e i n e

zusammenstellende Arbeit von Sclimitz^): „Ueber knollchenartige

Auswiichse an den Sprossen einiger Florideen". TJntersuchungen an

Cystoclonium, Chondrus, Prionitis u. A. fiihrten Schmitz zu dem
Resultat, dass an zahlreichen Plorideen durch die Thatigkeit gewisser

Bacterien gallenartige Geschwiilste entstehen konnen. Ueber ahn-

liche Produkte an Phaeopbyceen haben Yaliante'^) mid Sau vageau^)
Mittheilung gemacht. Yaliante fand auf Cystoseira opuntioides

„chiazze biancastre di circa 2decimi di millimetre di diametro ed

alquanto ricresciute sulla superficie circostante", die nach ihm durch

einen parasitisch auf Cystoseira lebenden Ectocarpus hervorgerufen

werden, Weit grossere „Gallen" fand Sauvageau an Cystoseira

ericoides, den Schadling, der sie hervorruft, nannte er Ectocarpus

Yaliantei.

Es lag nahe genug, ahnliche Ursachen auch bei den von mir

untersuchten ^Missbildungen" zu vermuthen. Aber weder konnte ich

in ihnen Bacterien finden, noch auf ihnen Epiphyten, die man des

Parasitismus hatte verdachtigen konnen. In den meisten Fallen fanden

sich iiberhaupt keine Epiphyten. Die KnoUen, wie ich sie an dickeren

Stammchen von Fucus vesiculosus und F. virsoides fand, bestehen

au8 einem lockeren Hyphengefiecht, das nach aussen durch keinerlei

Rindengewebe geschiitzt, vielmehr leicht der Verwitterung und Zer-

storung ausgesetzt ist. Dem entapricht, dass die aussersten Schichten

sicli meist gebraunt und verfallen zeigten. — Haufig sind diese Ge-

webewucherungen keinesfalls. Obwohl ich — besonders in Rovigno —
zahlreiche Pucusexemplare durchmusterte, konnte ich mich nur in den

Besitz sehr weniger „Knollchen" bringen.

Makroskopisch ihnen fast gleich, anatomisch ihnen ahnlich sind

Wucherungen, die ich im Fruhjahr 1898 in grosser Zahl an Fucus

1) Botanische Zeitung Bd. L, 1892, pag. 624.

2) „Sopra un Ectocarpea parasita della Cystoseira opuntioides — Streblone-

mopsis irritans''. Mittii. a. d. Zool. Station z. Neapel. Bd, IV, 1883. pag. 489.

Vergl. Engler-Pi-antl: Naturliche Pflanzen-Familien Bd. I, 2, pag. 189, Fig. 133.

3) „Sur quelques algues pheosporees parasites". Journ. d. Bot. Bd. VI,

1892, pag. 57.

10*
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virsoides fand. Viele der fructificircnden Thallusspitzon waren algen-

fressondcn Schnecken oder algenzcrstorenden Fischeii zum Opfer

gefallen und auf stummelartige Reste reducirt wonlen. An den Sca-

phidien der letzteren liessen sich ilberraachendc Umwandlungen fest-

stellen: statt der normalen, kratcralmlichen Einsenkung sah man

plastiseh vortretende Geschwiilste , die sicli zu apotliecienahnliclien,

in der Mitte schusselformig vertieftcn Gebilden ausgebrcitet batten.
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Fig. 3. Querschnitt durch eine aus den Scaphidien hervorii^cgangene Gewebe-

wucherung von Fucua virsoidea. Oogonien.

Fig. 3 zeigt den Querschnitt durch ein Apothecium dieser Art. Locke-

res Hyphengcflecbt hat den Bodon der Hohlang goboben, die Jviiiider

sind stark aufgewulstet , die Oogonien weit liber ihr urspriingllches

Insertionsniveau hinausgeschoben. Als beachtenswerth muss hervor-

gehoben werden, dass icb diese Geschwure an alien A'erwundeten,

fructificirenden Thallusenden, und nirgend anders als an ihnen ge-

funden habe. Der Zusammenhang zwischen vorausgegangener Ver-

wundung und ihrer Entstehung scheint mir damit erwiesen. Gleich-

zeitig wird dadurch aber auch eine analoge Deutung der zuerst

erwahnten Gebilde nahe gelegt. In der That glaube ich , dass alio

von mir beobachteten knollchenformigen Auswiicbse an Fucus vesi-

culosus und F. virsoides auf Verletzung des Thallus als ibre erste,

wenn vielleicht auch nicht einzige Yeranlassung zurilckzufubren und

als stark wuchcrndes „Yernarbungsgewebe" zu deuten sind. Beobach-

tungen von Ilalidrys siliquosa bestarkten niich in dieser Annahme.

An verletzten Thallusstellen sind zuweilen kugelrunde Geschwiilste

von der Grosse eincr Erbse zu finden, die aus dicht verflochtenen,

kleinzoUigen Hyphen bestehen. Anderes als Exsiccatenmaterial stand

mir nicht zur Yerfiigung. Formlose AVucherungen bescheidenen Uni-

fanges bilden den Uebergang zwischen diesen auffiilligen, grossen
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Kiigelchen und der achwachen Vernarbiingsschicht, deren Auftreten

an den verletztcn Stelien nicht xibermschen kann.

Soweit ohne Exporimente ein Urtheil iiber Entstehungsursachen

gewonnen werden kann, glaube icli an der oben skizzirten Deutung
der fraglichen Gebilde festhalten zu niiissen.^)

III.

Die wirksamste Art, die durch Yerstiimmelung beigebrachten

Scliaden zu Iieilen, ist die Prolification. Als Ersatz fiir den entrissenen

Tliallustheil lasst die Pflanze eincn netien, oder rnehrere, oft sogar

uberraschend viele neue Thallustheile aus dem Stumrnel hervorspriessen.

Fur die hoherea Pfianzen ist die gleiche Tendenz, die entrissenen

Sprosstheile nioglichst reichlich zu ersetzen, langst bekannt und gart-

nerisoh vorwerthet. Jederinann weiss, dass die Knospen cines Zwoiges

zur Bildung von Seitentrieben angeregt werden, wenn der Zweig iiber

ilinen abgeschnitten wird. Bei den niederen Pfianzen ist das Ver-

halten des Orgauistnus nur insofern ein anderes, als bei ihnen Knospen,

d. h. die iur Bildung von Ersatztrieben reservirten Organe, meist fehlen.

Die Arbeitstheilung der verschiedenen Gewebe steht bei ibnen eben

nocli auf einer primitiveren Stufe.

Wir wollen im Polgenden versuchen, uns iiber die Verbreitung

und die yerschiedenen Formen der Adventivtriebbildung bei den Algen

Rechenscbaft zu geben.

1) Wonn fiir Phaeophycoen bis jetzt erst so wenige ^^allcnartige "\Vucberungcn

bekannt goworden sind, so lie<;t der Griind viGllciclit nur darin, dass man iiineu

zu wcnii,-- Aufmerksamkoit ^'esehenkt liat. Icli niochtc bei dieter Oclcgenheit eint'r

auftalligen Monstrositat gedeiikcn, die im Horbst 1S98 an Dictvo}>tens polypodioidcs

im Oolf von Keapei auftrat. Geeig-netes Unfcersiichung-smatorial verdanke icb der

Gute des Herrn Dr. Bitter. An stark corrodirten Thailustlicilen der genannten

Alge fallen dunkelbraune, kui^eligo AVucherungcn auf. Die mikroskopisciie Unter-

euchuny lohrt, dass diese aus zahlreichen, vielzelligeu , oft vcrzweigten Rbizoiden

bestehen, die sich zu ku^eligen PoJstern vertlochten luibon. Aebuliclie Bildungen

g-eritigeren Umfanges treteti g-eleg-entlich aucli auf dem Laubtheil des Dictyopteris-

thallus auf. Ob auch diese Wucherungen mit Verwundung dcs Thallus in Be-

ziehung steben , wage ieli nicht zu entsobeiden. — Knollohenartige Geschwure,

die icb nicht niiher untersucbt habe , eriuuere icb micb aucb bei verschiedenen

FJorideen des Berliner Herbariums an den Kndeu abgcbrochener Thallusaste ge-

sehen zn haben. Wenn gerade die Spirzen verstiimnielter Thallustheile zu Tragern

derartiger Hi(dungen werden, lasst sich die Vcrmutlmng nicbt unterdriicken , dass

in diesen Fallen auch bei den Florideeu din Verwundung — wenn nicht den einzigen,

80 doch — den ersten Anstoss zu ihrer Entstebung gegeben hat.
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Die Algengattung , deren Prolificationen zuerst die Aufmerksam-

keit der Forscher auf sich gezogen haben, ist Fucus, iiber die wir bei

Kiitzing^) eingehende Mittheilungen finden. K ii t z i n g unterscheidet

fiir Fucus drei verschiedene Arten der vegetativen Vermehrung —
richtiger : der Adventivzweigbildungen : die „Fortpflanzung durch

Keimknospen (propagula)"
,

„durch Ausschlagen des Tangkorpers

(prolificatio)" und „durch Schosslinge (turiones)". Die letztgenannte

Art unterscheidet sich von den anderen lediglich dadurch, dass es

sich bei ihr um die von den Haftscheiben entspringenden Schosslinge

handelt. Die beiden ersten hat Kiitzing nur auf Grand eines Be-

obachtungsfehlers von einander geschieden, Seine Ansicht, dass ge-

wisse Prohficationszweige aus den Fasergrubchen des Fucusthallus

hervorwiichsen, hat keine endgiiltige Bestatigung gefunden.^)

Die Beziehungen zwischen Verstiimmelung des Thallus und nach-

folgender Prolification scheint Kiitzing ganzlich ubersehen zu haben.

A. a. 0. pag. 127 lesen wir: „Jede Proles ist gleichsam als ein junges

Individuum, das von der alten Pflanze lebendig geboren wird, zu be-

trachten, es hangt aber mit ihr noch eine Zeit lang zusammen, bis

das Alte untergeht. Daher findet man nicht selten von solchen zu-

sammengesetzten Individuen einzelne, bei denen die alte Pflanze zer-

fetzt oder zerfressen ist, wahrend die jungen Proles kraftig und frisch

vegetiren und oft sehr verschiedene Grosse haben".

Eingehende Mittheilungen iiber die Wirkung der Yerletzung und

Verstiimmelung auf Fucus und iiber die Entstehung der Proles finden

wir in dem genannten Work von Oltmanns, dessen Angaben ich

nichts Neues hinzuzufiigen habe.

Ueber das Yerhalten zahlreicher anderer Meeresalgen beim Pro-

liferiren sammelte ich in Rovigno eine Reihe neuer. Beobachtungen.

Einige beachtenswerthe Falle sollen im Folgenden mitgetheilt werden.

1) Phycologia generalis, 1894, pag. 124 fF. — Ich will bei dieser Gelegenheit

bemerken, dass ich die in den iibrigen Tafelwerken niedergelegteu Beobachtungen

iibor Prolificationen etc. nicht beriicksichtigt habe. In der Mehrzahl der Falle

gaben die Abbildungen keine geniigend sicheren Aufschlusse iiber die Natur ge-

wisser Adventivzweige. Ich hielt es daher fiir angebracht, nur diejenigen Publi-

cationen zu beriicksichtigen, bei welchen ein verstandlicher Text iiber die Ansicht

des Verfassers aufkliirt,

2) Aehnliche Angaben hat Magnus verofFentlicht (Sitzungsber. d. Ges. naturf.

Freunde in Berlin, 16. Jan. 1872), die durch Keinke („Beifcrage z. Kenntnisa d.

Tange", Pringsh. Jahrb. f. wiss. Bot. X, pag. 341) und Oltmanns („Beitrage z.

Kenntniss d. Fucaceen", Bibl. bot. Heft XIV, pag. 75 fF.) widerlegt worden sind.
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Yon den Siphoneen verdient Codium tomentosum unser

Interesse. Sein Thallus, der bekanntlich aus langen, dicht mit ein-

under verfloclitenen Zellschliiuchen besteht, verzweigt sich dichotom-

Bleibt ein oder bleiben beide Gabelaste im Wachsthum zuriick, so

entsteheB hiiufig tricho- und polytome Yerzweigungsbilder. Daneben
treten noeh andere Yerzweigungen auf, die sich nicht dem dichoto-

men Schema einordnen lassen. Ein Theil derselben erklart sich

durch die Prolification , die der Verstiimmelung des Thallus folgt.

Aus einem Stummel sieht man nicht selten drei oder vier Adventiv-

triebe sich entwickeln. Innen an den Gabelungsstellen des Thallus

stosst man ebenfalls haufig auf Adventivtriebe, deren Entstehung man
auf Verwundung zuriickzufiihren hat. Gerade die Gabelungsstellen

sind bei heftigen mechanischen Einwirkungen am ehesten Verletzungen

ausgesetzt.

Das Auffallige dieser Prolificationen bei Codium tomentosum

scheint mir darin zu liegen, dass eine Siphonee, die kein geschlossenes

Zellengcfiige besit/t, sondern mit ihren einzelnen, verflochtenen Faden

nur den Habitus der Algen mit solchem nachahmt, auch noeh in

einem anderen, physiologischen Punkte sich mit diesen beriihrt.

Uebfigens sind nicht alle Adventivtriebe bei Codium tomentosum

auf Verwundung zuriickzufiihren. Haufig sieht man an einem Gliede

des Thallus dicht neben einander eine grossere Anzahl von Seiten-

trieben sich entwickeln, die sammtlich auf derselben Seite des Thallus

stehen , sammtlicli in einer Ebene liegen und oft hahnenkammartig

sich verbreitern. Vielleicht sind hierbei Belichtungs- oder Beriihrungs-

reize im Spiele.

Fiir Derbesia Lamourouxii werden von Hauck^) „bii-

schelig proliferirende Aestchen" angegeben, die ich nicht aus eigener

Anschauung kennen lernen konnte. Ob es sich, wie ich vermuthe,

auch bei ihncn um Prolificationen handelt, zu deren Bildung die Ver-

letzung eines Zellschlauches den Anstoss gegeben hat, muss unent-

schieden bleiben.

Pur Dictyota ist die Bildung von Adventivtrieben bereits be-

kannt. Der Zusammenhang ihrer Bildung mit vorheriger Verwundung

des Thallus lasst sich nicht bezweifeln. Besonders augenfallig ist er

an denjenigen Exemplaren, bei welchen durch Schneckenfrass eine

kleine Lucke im Thallus entstanden ist. An den angrenzenden Par-

tieen finden sich fast regelmassig zehn, zwanzig und mehr Prolifica-

1) „Die Meeresfllgen Deutschlands und Oesterreiohs" pag. 476.
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tionen. Jede Oberflachenzelle ist befahigf, die Mutterze]le eines neuen

Schosslings zu werden.

Bei Dictyopteris erinnert die Bildung von Adventivtrieben

an die fur Fucus mehrfach heschriebenen Vorgange. Auf inancherlei

Eigenthiimlichkeiten werden wir weiter unten noch zu sprecben kommen.

Fig. 4. Jugendlicher Adventiytrieb von Peyssonelia Squamaria im Langsschnitt.

Bei Peyssonelia bedarf es zum Auffinden der Prolificationen

einiger Gleduld. An Wundrandern, welche den Thallus in tangentialer

Ricbtung treifen, findet man sie zuweilen als zungenformige, schmale

Zipfel. Fig. 4 zeigt einen solchen Adventivtrieb im Langsschnitt.

Aus dem oberen Theil des

alten Tballus sehen wir den

neuen Trieb entstehen, dessen

Gewebe zunachst noch keine

dorsiventrale DifFerenzirung

unterscheiden lasst.

Interesaant durch ihre

Ueppigkeit sind die Scboss-

linge von Gelidiuni. An
Fig. 5. Theil eines wiederhoU proliferirenden j^^gp Wundstelle biiden sich

Thallus von Gelidium capillaceum. . • j „„ u ™^i.,.^ em, zwei und noch metir

neue Triebe, die selbst alsbald wieder neue Schosslinge entwickeln,

wenn ihre normale Weiterentwickelung durch abermalige Verwundung

gestort wird. Normal entfaltete Gelidiumthalli gehoren bei Kovigno,
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wo ich sie vorzugsweise untersuchte, zu den Seltenheiten. Thalii,

die sich iiach den Spuren fiiiherer Yerwundungen in fiinf, zeiin oder

zwanzig Etagen gliedern — otwa wie es dor in Fig. 5 dargestellte

Thallustheil zeigt — sind ungemein liaulig.

Ich will nicht dutch specielle Besprechung der verschiedenen

Algen ermiiden und ziehe es vor, eiuige allgenieine Fragen zu be-

handeln.

Um mich iiber die Yerbreitung des Proliferirens nach Yerwun-

dung zu orientiren, fand ich kein besseres Mittel, als eine sorgfaltige

Durchsicht der Algenscliatze des Botanischen Museums zu Berlin.

Die folgende Liste will nicht fiir eine vollstandige Aufziihlung aller

Algen gelten, die auf Yerwundung mit Prolification reagiren, sondern

nur die weite Yerbreitung dieser Erscheinung im Algenreiche zur

Anschauung bringen. — Durch ihre Grosse der makroskopischen Prii-

fung besonders leicht zugjinglich sind viele Braunalgen. Bei folgenden

stellte ich proliferirende Wundrander fest

:

Chordariaceae : Castagnea, Cladosiphon, Mesogloia, Liebmannia,

Chord aria.

^ Stilophoraceae : Stilophora.

Spermatochnaceae : Spermatochnus.

Sporochnaceae : Carpomitra.

Cutleriaceae: Cutleria,

Fucaceae: Himauthalia, Myriodesmaj Fucus, Xiphophora, Pel-

vetia, Ascophyllum, Carpoglossuni, Phyllospora, Oystoseira'),

Halidrys, Cystophora, Seirococcus, Carpophyllum, Sargassuni.

Dictyotaceae : Spatoglossum, Stoechospermuin, Taenia, Zonaria,

Dictyopteris, Dictyota, Dilophus.

Bei Untersuchung von Ectocarpus fasciculatus fand Bauvageau^)

einen verletzten, Sporangien proliferirenden Zeilfaden.

Aus der Gruppe der Florideen mogen folgende Beispiele ge-
4«

nugen

:

Bangiaceae : Porphyra (?).

Lemaneaceae: Lemanea.

Helminthocladiaceae : Nemalion.

Gelidiaceae: Gelidium, Pterocladia, Suhria, Porphyroglossuni.

1) Auch die von Do del Port (^Biolo^ische Fragmcnto" I) und von Va-
liant e („Lo Cystoseirae del Oolfo di Napoli") beHohriebenen Adventivtricbe

werden vi<,'!l(Mcht als Proljficationen in unsorem Siune zu douten scin.

2) Sur <jueJques algues jdieosporees parasites. Journ. de Botanique Bd. YI

1892, pag. 105 (tab. IV, fig. 35).
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Gigartinaceae : Phyllophora, Stenogramma, Gymnogongrus.

Rhodophyllidaceae : Thysanocladia, Solieria, Areschougia.

Sphaerococcaceae : Curdiaea, Melanthalia, Trematocarpus, Nizy-

mcnia, Stenocladia, Calliblepharia, Gracillaria.

Rhodymeniaceae: Fauchea, Hymenocladia, Rhodymenia.

Delosseriaceae: Nitophyllum, Delesseria.

Rhodomelaceae : Amansia, Lenormandia, Laurencia.

Dumontiaceae : Dumontia.

Neinastomaceae : Nemastoma, Furcellaria, Halorachnion.

Rhizophyllidaceae : Polyides.

Squamariaceae : Peyssonelia (s. o.).

Filr Polysiplionia und Ceramium ist die Entstehungsweise neuer

Vegetationspunkte von M assart (a. a. 0. pag. 11) beschrieben und

abgebildet worden.

Die Liste bedarf keines Commentars. Nur darauf sei bingewiesen,

dass es mir nicht gclang, bei den Laminariaceen, den Algen mit aus-

gesprochen basipetalem Waclistlmm, Prolification nachzuweisen.

Die Intensitiit der Prolification ist bei verschiedenen Algen

ausserordentlich verschieden. Bereits 1 1m a n n s deutet bei Be-

sprechung von Fucus und Halidrys diesen Unterschied an. Die Leich-

tigkeit , niit welcher Fucus und Pelvetia neue Triebe an verletzten

Thallusenden zu Stande komnien lassen, steht unter den Phaeophyceen

unerreicht da. Unter den Florideen ist Gelidium nebst der nabe ver-

wandten Suhria gegen die Scbaden wiederbolter Verstiimmelungen

am unempfindlichsten. Eine ahnliche Lebenszahigkeit scbeint auch

— soweit Herbarmaterial zuverlassige Schliisse gestattet — der

Sphaerococcacee Carpomitra eigen zu sein.

Der Sitz der regenerirenden Kraft ist vornehmlich die Mittel-

rippe, wenigstens erreicht sie in dieser das Maximum ihrer Leistungs-

fahigkeit. Den bekanntesten und lehrreichsten Beweis dafiir liefert

das Yerhalten von Fucus vesiculosus. Bei Fucus virsoides ist die

Scheidung weniger streng, dasselbe gilt von Dictyopteris polypodioides.

Fast ubcrall, wo eine Mittelrippe vorhanden ist, sehen wir aus

ibr oder aus ihrer Nahe die Schossiinge entstehen. Oltmanns sagt

bei Besprechung der Adventivsprosse von Fucus (a. a. 0. pag. 77):

„Ein Grund filr das ausscliliessliche Auftreten von Adventivsprossen

an den hyphenfuhrenden Geweben lasst sich nicht recht auffinden

;

vielleicht hangt das damit zusammen, dass die Sprosse auf der Laub-

fliiche selbst keinen hinreichenden Halt finden wiirden, wiihrend in

der Mittelrippe eine Verankerung der Adventivsprosse durch Hyphen
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cifolgt, welche an der Basis dorselben auftreten, wenn sio eine bo-

stimmte Langc crreicht haben." Die Mittelrippe ontliiilt, wie wir aus

"Wille's Untersuchuiigen ^) wisscn, nicht nur die mechanischeii, soii-

dern auch die leitendcn Elemente des Thallus. Entgegen der Yer-

muthung Oltmanns' mocbte ich es vorziehen, die Bildung der Ad-

ventivsprosse mit dem Yorhandcnsein der leitenden Grewebeelement^e

in Zusammenbang zu bringen. Dass die Entwickelung eines oder

mehrerer neuer Schosslinge fiir don Organismus ein erhebliches Plus

im Yerbrauch plastischer Stoffe bedeutet, acheint ohne AVeitercs ein-

leuchtend. Yon denjenigen Thallustheilen werdon wir am ebesten

die Regeneration der zerstorten Theile ervvarten konnen, welche dem

Leitungssystem besonders nahe liegen und zum Zweck umfangreicher

Neubildungen aus erster Quelle schopt'en konnen. Auch bei den

Marchantiaceen ^) selien wir nach Yerstiinimolung des Thallus die

Adventivtriebe der Mittelrippe entspriessen. Bei ihnen werden wir

noch weniger an die Nothwendigkeit einer mechanischen Ycranke-

rung zu denken haben, als etwa bei Fucua. Will man aus Begonia-

blattern neue Individuen ziichten, so verwundet man jene an den

Nerven. — In alien Fallen sind die Leitungsbabnen das Ausschlag-

gebende,

Noch einen anderen Punkt haben wir bei der Frage nach dem

Sitz der regenerirenden Kraft zu beriihren. Bei Fucus entatehen die

neuen Triebe unmittelbar an der Wandflache. Oltmanna' Unter-

auchungen haben sog-ar wahrscheinlich gemacht, dass die aussersten,

intakt gebliebenen FuUzellen durch Wachsthuni und Theilung die

neuen Triebe zu Stande kommen laaaen. Dass aber nur die aussersten

unverletzten Zellen bei einer Yerwundung zu Neubildungen angeregt

werden, ist keineswegs durchgehends der Fall. • Ich will die Beispiele

nicht haufen und nur einige Falle erwahnen. Dictyota reagirt auf

Yerwundung mit Bildung zahlreicher Adventivtriebe, die sich in der

Nahe der AYunde aus beliebigen Oberflachenzellen bilden. Bei Dic-

tyopteris sieht man ungemein hiiufig die Adventivtriebe nicht an den

vernarbten Wundstellen selbst, sondern einige Millimeter von diesen

entfernt auf der Mittelrippe entstehen. Auf zahlreichen arg ver-

stiimmelten Exemplaren babe ich diese Form der Prolification so

haufig wiederkehren gesehen, dass eine voreilige Folgerung meinerseits

1) Bidrag til Algernes physiologiske Anatomi. (Svenska Vetensk. Akad.

Handl. XXI, 1885).

2) Vgl. Vochting, „Uebcr die Regeneration der Marchantiaceen". Pringsh.

Jahrb. I wis8. Bot. Bd. XVI pag. 367.
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bctreffend den Zusainmenhaug zwisclien Verwundung und Prolification

ausgeschlossen erscheint. Bei manchen Individuen war diese Form

dur Prolification die einzige.

Dictyopteris gehort zu denjenigen Algen, deren Mittelrippe iior-

maler Weise bereits — ohne vorausgegangene Verletzung — zur Bil-

dung von Adventivtrieben befahigt sind. Wenn iiach Verstiimmelung

des Thallus Adventivtriebe zur Entwickelung kommen, so hat dem-

nach also die Mittelrippe durch die Yerletzung keine neuen, vorher

ihr fremden Eigenschaften oder Fahigkeiten gewonnen, sondern nur

die ihr innewohnenden potentiellen Fahigkeiten actuell werden lassen.

Ebenso wie Dictyopteris verhalten sich Delesseria u. v. A. Es fragt

sich nun, ob vielleicht alle Algen sich hierin gleichen und beim Pro-

liferiren durch Yerwundung nur eine Fahigkeit zum Ausdruck bringen,

die ihnen mehr oder weniger ausgesprochen audi vorher schon eigen

war. Diese Frage ist zu yerneinen. Als ein Beispiel statt vieler sei

Gelidiuin geiiannt, dessen hohe Leistungsfahigkeit im Proliferiren wir

bereits besprachen. Nach allem, was sich bei nieinen Studien in Ro-

vigno uber Gelidium capillaceum in Erfahrung bringen liess, treten

bei diesem Prolificationen nur nach Yerwundung, niemals am unver-

letzten Thallus auf.

Waren unsere Kenntnisse uber die Adventivtriebbildungen der

verschiedenen Algen und Algengruppen weniger mangelhaft als sie es

in Wirklichkeit trotz aller Beniiihungen sind, so wiirden wir zwei

Gruppen aufstellen konaen: die Vertreter der einen sind auch in

unverletztem Zustand proliferirfahig und machen von dieser Fahigkeit

besonders nach Yerstiimraelung Gebrauch (Dictyopteris u. A.), die an-

deren werden proliferirfahig erst durch und fiir den Fall der Yer-

stuinmelung. Yielleicht wilrde von solchen und ahnlichen Gruppirungen,

die sich auf physiologische Merkniale griinden, auch die Systeniatik

profitiron konnen.

Bei Fucus u. A. sind alle Theile des Thallus gleichermaassen

proliferirfahig, Bei hoher organisirten Fucaceen constatiren wir einen

beachtenswerten Unterschied im Yerhalten der Lang- und Kurztriebe

:

die verschied enen Theile des Thallus sind ungleichwerthig
in Bezug auf das Proliferiren. Sargassuin proliferirt selten und dann

nur bei Yerletzung der Langtriobo. Die blattahnlichen Kurztriebe

proliferiren nieniala. Ich habe eine hinreichende Anzahl von Sar-

gassuniphanzen hierauf gepriift, uni fiir das Ausbleiben der Prolification

an den ^Blattcrn" Gosetzinassigkeit in Ansjiruch nehnien zu konnen.

An letzteren bildet sich bei Yerwundung nur ein Yernarbungsgewebe.
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Dasselbe Yerhaltniss finden wir bei Cystoseira, Carpophyllum u. A.

Bei Phyllospora proliferiren auch die Kurztriobe. Einc durchgcliende

Regol f'iir das Eintreten odor Ausbleibon der Prolification an den

Lang- und Kurzttiebcn der Fueaceeu lasst sich aus dcm thatsachlichen

Befund nicht abstrabircn, was bei der Mannigfaltigkeit der untcr dem
Sammelnanien „Kiu'xh'(ebe" zusammongefassten Organformen nicht

iiberrascben kann. Bote sicb Glelegenheit zur eingehenden Unter-

suchung der holieren Fucaceen, so liesse sich nach den angedeutcten

Gosicbtspunkten vielleicht eine pragnantere Umgrenzung des Begriffs

der Kurz- und Langtriebe fiir die Fucaceen gewinnen.

Die Richtung einer Wunde ist nicht immer gleichgiltig. Fucus

vesiculosus entwickelt seine Proles, gleichviel ob ein Qucrriss seinem

Thallus ein Stiick entrissen oder ob ein Langsriss ihn in der Mittel-

rippenregion gespalten bat. Auch in letzterem E^alle reagirt der Or-

ganismus „auf Yerstiimmelung^' und sucht durcb Prolification Ersatz-

glieder zu bilden, obwohl er nichts verloren hat. Andero Algen sind

hierin feinfiihliger. Bei Peyssoneliaj Taenia u. A. ist eine Spaltung

des Fiachenthallus in der Richtung des Radius ein Yorgang, welcher

den genannten Algen erst zu ihrem cbarakteristischen Habitus verhilft.

Aehnlich wie beim Musablatte ist eine solche Zerschlitzung kein Er-

eigniss, das Scbadigungen irgend welcher Art mit sich bringt, sondern

ein normal physiologischer Yorgang. Prolification ist dem entsprechend

an Radialrissen durch die genannten Algenkorper nicht zu erwarten.

Bei Querrisswunden stellen an Taonia atomaria Adventivtriebe sich ein,

die Prolesbildung bei Peyssonelia fand oben schon Erwahnung,

Die kleinen wimpcrartigen Trlebe, die sich an den Liingsseitcn der

koilformigen Thallustheile von Taonia bilden, stehen mit den Proli-

ficationen in unserem Sinne nicht auf derselben Stufe.

iN^achdem wir das Phanomen der Prolification bei den Meeres-

algen nach verschiedenen Gesichtspunkten hin untersucht haben, moge

ein Wort iiber seine teleologische Bedeutung den Schluss

niachen. Den „Zwcck" der Prolification nach Yerwundung, an dem

kaum ein Zweifel auftreten kann, miissen wir, wie Eingangs bereits

gesagt wurde, in dem Yerlangon der Pflanze sachen, ihrem verstiim-

melten Leib seine YoUstiindigkeit wieder zu gcben und die Gesammt-

i'unctionen des Organismus wieder auf die ulte Hohe zu bringen.

^Yas durch algenfressende Thiere — diese durffen in erster Linie in

Frage konimen — zerstort wird, muss ersetzt werden. Ueber die

Schadlinge der Algen, wie iiberhaupt iiber die Beziehungen zwischen

mariner Thier- und mariner Pflanzenwelt, wissen wir vorlaufig herzlich
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wenig. Wir wissen nicht, welche Algen vornehmlich den Angriffen

der Thiere ausgesetzt sind, und ebenso wenig, welche gegen Thior-

frass gefeit sind und durch welche Mittel. Zugegeben, dass durch

die Prolification Ersatz der verlorenen Thallustheile angestrebt wird,

werden wir in den intonsiv proliferirenden Algen diejenigen vermuthen

diirfen, die den Angriffen der Algenschadlinge am meisten ausgesetzt

sind — ich denke dabei Yornebmlicb an Fucus, Pelyetia und Gelidium.

Das Yerhalten der minder lebhaft oder gar nicht proliferirenden Algen

andererseits werden wir darauf zuriickfiihren , dass diese Pflanzen

gegen Verstiimmelung durch Thiere besser geschiitzt sind und daher

weniger oft oder gar nicht in die Lage konimen, fiir entrissene Thallus-

theile Ersatz schafPen zu miissen, — Auf experimentellem Wege wird

zu ermitteln sein, in welchem Umfange die angedeuteten Beziehungen

thatsachlich existiren.

IV.

Die im vorigen Abschnitt besprochenen Adventivtriebbildungen

verbleiben lebenslanglich an dem Thallus, der sie erzeugt hat. Von

einer vegetativen Fortpflanzung , wie Kiitzing ea woUte, kann bei

ihnen nicht die Rede sein.

Es fragt sich nun, ob eine solche Fortpflanzung in alien Fallen

ausgeschlossen bleibt, oder ob der durch Verwundung gereizte Thallus

unter Umstanden auch selbstandige Individuen entstehen lassen kann,

wie etwa das Begonienblatt, das wir bereits an anderer Stelle zum

Vergleich heranzogen.

In der That begegnen wir auch bei den Algen analogen Vor-

gangen, Einen interessanten Fall beschreibt Sauvageau^), der bei

Myrionema vulgare aus einem verletzten Zellfaden eine neue, selb-

standige Pflanze sich entwickeln sah.

Eine weitere auffiillige Form der vegetativen Vermehrung beob-

achtete ich in Rovigno an einigen Exemplaren von Padina Pavonia,

deren arg zerfetzte Thalli durch die Verwundung zur Bildung neuer

Individuen angeregt schienen. Diese erfolgte so reichlich, dass die

Unterseite des niutterlichen Thallus stellenweise wie mit einem sammet-

artigen Bezug sich ausgestattet zeigte.

Die Entwickelung der jungen Thalli wird durch Fig. 6 veran-

schaulicht. Zellen der unterseitigen Oberfiachenschicht wachsen '/u

papillosen Vorspriingen aus, die zunachst durch Quertheilungen zu mehr-

1) Sur quelques Myrionemac^es , Annales des Sciences naturelles Serie YIII

T.V 1898, fig. 1.
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zelligen Gebilden heranwaclisen. Es entsteht so ein junger Thallus

mit Scheitelzellenwachsthum, dessen Aufbau ohne Wciteres an die

von Reinke^) abgebildeten Jugendformen des Padinathallus erinnert.

Die unteren Zellen des jugendlichen Individuuma eiitsenden spater

Wurzelhaare und die Thalli losen sich alsdann von der Mutterpflanze ab.

In anderen Fallon wer-

do/i dieZellendorunter-

seitigen Oberflachen-

scliicht zu laniien.

vielzelligen , oft vor-

zweigten Zellfaden, die

durch Zelltheilungen in

der Langsrichtung cba-

rakterisirt sind. An
verschiedenen Stellen

wachsen, wie Fig. 6

zeigt, brutknospenartig

dieselben jugendlichen

Thalli hervor, die wir

vorhin aus der Mutter-

pflanze unmittelbar ent-

stehen sahen. Die

weitere Entwickeiung

ist bei beiden Formen
dieselbe : es folgt Wur-
zelhaarbildung und Ab-
losung der Tochter-

pflanzen. — Trotz aller

Verschiedenhciton wird

die letztgenannte Ent-

stehungswoisc an

vcrgleichbaren

die

Vor-

Fig. 6. Entwickeiung der auf vegetativem "Wege ent-

stelienden jungen Thalli von Padina Pavonia. a, h In-

dividuen , die unmittelbar aus einer Oberflachenzelle

des mutterliclien Thallus entstanden sind. c Quer-

schnittsbild eines jungen Thallus. d—g Individuen,

die aus rhizoidartigen Zellfaden entstehen. d erste

Anlage eines Thallus. Bei h die zu Haftorganen

unigewandelten Wurzelhaare.

gange bei „Desmotrichum 11"^), die vegetative Yermehrung von Sym-

phoricoccus radians^) u. A. erinnern. — Fig. 6 c zeigt einen jungen

1) „EntwickelungsgeBchichtl. Untersuchungen iiber die Dictyotaceen des Golfs

von Neapel." Kova acta d. Leop. Carol. Akad. Bd. 40 tab. Ill fig. 25, 26. Vgl.

Engler-Prantl, Naturl. Piianzenfam. I, 2. S. 294.

2) Reinke, „IJnters. uber die Cutleriaceen des Golfs von Neapel", Ibid,

pag. 78 Tab. XI, Fig. 7.

3) Reinke, Atlas deutscher Meeresalgen, Tab. 2, Fig. lb. Vgl. Engler-
Prantl, Naturl. Pflauzenfam. I, 2. pag. 220.
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Padinathallus im Querschnitt Wir imterscheiden an ihm kleine Aussen-

zellen und weitlumige Itinenzellon. Sein Aufbau ist radiar.

Auffallend sind die kugeligen Kopfchen, zu welchen sich die End-

zellen der Wurzelhaare oft umgcstalten (Fig. 6 /i). leli bin geneigt,

in ihnen Ilaftorgane zu sehen.

Wollten wir mit unseren Fragen nach den Wirkungen der Ver-

wundung auf das Wuchsthum der Meeresalgen noch einen Schritt

weiter gehen, so kanien wir zu dem Kapitel der vege tati ven Yer-

mchrung durch gewaltsame Zerstiickelung — einer Wirkung, die

bei den Meeresalgen weit verbreiteter zu sein scbeint als bisher be-

kannt. Die Erorterung dieses Punktes gebort nicht mebr zu unserer

Aufgabe. Es geniige, an die fur Haplospora globosa, Phloeospora

tortilis u. A. beschriebenen Vorgange zu erinnern.

E.iickblick,

Im Interesse der Uebersichtlichkeit moge eine kurze Recapitula-

tion den Schluss unseres Aufsatzes bilden.

1. Yer narbungsmein brane n an verletzten Zellen sind bereits

an verschiedenen Siphoneen beobachtet worden. Wachsthumsfahigkeit

dieser Membranen wurde fur Anadvomeno und Halimeda constatirt.

2. Yernarbungsge webe sind iiberall im Algenreiche haufig.

Yon den blossgelegten Zellen dos Thallusinnern werdon die klein-

zelligen Rindensehichten regenerirt (Mass art). Als Yernarbungs-

gewebe haben wir die knoUchenformigen Auswiichse am Thallus ge-

wisser Braunalgen gedeutet, besonders die an Fucus und Halidrys.

3. Prolification nach Yerwundung ist bei Phaeophyceen und

Rhodophyceen weit verbreitet. Wir fanden sie bei den Siphoneen,

den Fucaceen, Dictyotaceen und den verschiedensten Florideenfamilien,

sogar bei den Yertretern des Squamariatypus. Besonders haufig — bei

manchen Algen ausschliesslich — entspringen die Adventivtriebe der

Mittelrippe, welche die leitenden Gewebselemente enthalt. Bei manchen

hochorganisirten Fucaceen sind lediglich die Langtriebe proliferirfahi

Bei Yerletzungen in verschiedener Richtung verhalteu sich einige Algen

verschieden: an Taenia z. B. treten nur nach Querrissverwundung Ad-

ventivtriebe auf. Die Intensitat der Prolesbildung ist ebenfalls ver-

schieden. Am lebhaftesten erfolgt sie bei Fucus, Pelvetia und Gehdium.

4. Yegetative Yermehrung bei Padina Pavonia. Beschreibuug der

verschiedenen Entwickelungsstadien.

Berlin, Botanischos Institut der Universitat, Februar 1899.



Ueber den Bau derWand und dieOeffnungsweise des Lebermoos-

sporogons.

Von

J. Andreas.

Hierzu Tafel XII und 29 Texttiguren.

Einleitung.

Das Yorherrschen der phylogcnetischon Richtung in der niodernen

Naturwisseiischaft bedingte einc ausserordentlichc Forderung und

Werthschatzung der Entwickolungsgescliichte , deron Ergebnisse sie

ja in erster Linie zur Stiitze ihrcr Ansichten verwerthet. Auf vielen

Gebieten wurdo die Untersuchung der fertigen Stadien zu Gunsten

des Studiums der Entwickelung vernachliissigt, und so hielt, in der

Botanik namentlich ^vuf dem Gebiet der Kryptogamcnkunde, unsore

Kenntniss der fertigen Organe mit den Fortsehritten der Entwicke-

bingsgescbichte in vielen Fallen nicht Schritt, eine Thatsacbe, welche

GoebeP) speciell fur das Sporogon der Lebermoose hervorhebt.

Auf Yeranlassung von Prof. Go eb el entstand die vorliegendc Arbeit,

welche einige auf diesem Gebiet bestehende Liicken auszufiillen be-

stimmt ist.

Der Bau der Sporogonwand bei den Anthoceroteen ist durch die

umfassenden Arbeiten von Leitgeb^) binlanglich bekannt. Auch die

Verhaltnisse bei den Riccieen sind bekannt, die schon deshalb weniger

Interesse in Anspruch nehmen , weil hier eine Sporogonwand zwar

angelegt, aber lange vor der Sporenreife resorbirt wird. Bei den

Corsinieen bestelit die Sporogonwand entweder aus einfachen, glattcn

Zellen (Corsinia) oder ihre Zellen weisen schon die fiir das Lebcr-

mooasporogon so charakteristischcn Wandverdickungen auf (Boschia).

Da mir aber von dieser Faniilie Material nicht zur Verfiigung stand,

so wird sich die vorliegcnde Arbeit auf die Marchantieen ini engeren

Sinne und die Jungermanniaceen bcschranken.

In diesen beiden Abtheilungcn, bei denen die Kapsel als das

typische Lebernioossporogon gelten kann, bleibt dieselbe bis zur Reife

vom Archegonium als Calyptra umschlossen , welche es erst bei der

Reife durch Streckung des Stieles durchbricht, um bald darauf die

1) Goebel, Organographie der Pflanzen. II. Theil. Bryophyten, pag. 317.

2) Leitgeb, Untersuchungen uber die Lebermoose. Heft V.

Flora 1899. 11
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Sporen zu entlassen. Eine Auanahme von diesem Verhalten machen

nur die Operculaten, bei welchen das Sporogon bereits vor der Reife

die nicht mehr mitwachsende Calyptra sprengt. Hier betheiligt sich

dann der freiliegende, d. h. nicht von der Hiille bedeckte Theil der

Sporogonwand bis zur vollstandigen Sporenreife an der Assimilation,

wie der bedeutende Chlorophyllgehalt seiner Zelleri zeigt.

Die Unterschiede in Gestalt und Grosse der Sporogone sind er-

heblich; von der gerade noch mit blossem Auge erkennbaren Cya-

thodiumkapsel bis zu der fast centimeterlangen der Monoclea finden

sich alle Zwischenstufen. Die Gestalt ist meist langlich ellipsoidisch,

zuweilen kugelig oder langcylindrisch.

Auch die Dicke der "Wand und die Zahl ibrer Zellschicbten weist

erhebliche Schwankungen auf. Die Zahl der Scbichten lasst keinen

Schluss auf die Dicke der Wand zu; so ist z. B. die funfschichtige

Wand des Sporogons von Chiloscyphys 25|ji, die einscbichtige der

Monoclea - Kapsel dagegen 100 (x dick. In den allermeistcn Fallen

schwankt die Dicke der Wand zwischen 25 und 50 ji. Im Allgemeinen

lasst sich eine Abhangigkeit der Wanddicke von der Grosse des Spo-

rogons feststellen, indem sie mit der Grosse zunimmt. Doch gibt es

zahlreiche Ausnahmen von dieser Kegel; so betragt z. B. die Wand-

dicke bei Gottschea etwa 30 [x, wahrend die Wand der viel kleincren

Plagiochila-Kapsel iiber 50|x dick ist. Auffallend gering ist die Wand-

dicke bei Marchantia polymorpha, sie betragt nur etwa 12 ji, auffallend

gross bei Physiotium, namlich 150ii.

Ausgezeichnet sind die Lebermoossporogone durch die bekannten,

selten fehlenden Yerdickungen ihrer Wandzellen. In den typischen

Fallen bilden dieselben rechtwinklig zur Langsacbse der Zelle nnge-

ordnete Ringe oder Halbringe. Verbreitet sind ferner einfache Leisten

auf den Radialwanden oder in den radialen Kanten der Zellcn, ver-

zweigte oder netzformige Verdickungen.

Die Farbe dieser Wandverdickungen ist meist ein dunkles oder

helleres Braun; auch gelbe, seltener glashelle Yerdickungsleisten

kommen vor.

Bei denjenigen Arten , bei welchen diese streifenformigen Ver-

dickungen fehlen, zeigen die Zellen der Sporogonwand eine mehr

oder minder starke nnd gleichmiissige Verdickung und Brauiiung,

namentlich ihrer Innenwande, zuweilen aber auch ihrer Radial-

wande.

Es liegen bisher verhaltnissmaasig wenige IJnterstichungen iiber

den anatomiachen Bau und die Beschaffenheit der Sporogonwand
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vor. Gottsche*) gibt als das Resultat seiner diesbeziiglichen Ar-

beiten eine kleine Tabelle :

I. Mit einschichtiger Kapselwand.

a) Mit, Rohrenzellen und Querringfasern.

n) Mit vollkonimenen Ringfasern : Marchantia (polymorpha,

tabularis, Berteroana), Proissia commutata, Sauteria al-

pina, Dumortiera hirsuta, Targionia hypophylla.

p) Mit unvollkommenen Ringfasern: Marchantia chenopoda,

linearis.

b) Mit cubischen Zellen und Langsringfasern: Haplomitrium

Hookeri.

IL Mit mehrschichtiger Kapselwand.

a) Untrennbar, ohne Spur von Ringfasern, zcUig: Reboulia,

Fimbriaria, Grimaldia, Duvalia, Plagiochasma, Lunularia,

(im engeren Sinn) Jubuleae.

b) Eine trennbare, zellige, aussere Lamelle; eine inn.ere mit

Halbringfasern : Jungermannia , Plagiochila , Lophocolea,

Scapania, Calypogeia, Aneura, Metzgeria, Pellia, Fossom-

bronia.

Diese Angaben enthalten einige Fehler; Sauteria hat Halbring-

fasern
, nicht Ringfasern , bei Lunularia ist die "Wand einschichtig,

ebenso, bis auf das Deckelstiick, bei den Operculaten.

Die eingehendsten Untersuchungen uber Wandbau und Auf-

springen des Lebermoossporogons stammen von Leitgeb^), der fur

eine ganze Reihe von Gattungen zum ersten Male die Verhaltnisse

richtig darlegt. Auch in solchen Fallen, wo er nicht naher auf diese

Fragen eingeht, gibt er fiir spatere Untersuchungen hochst werthvolle

Andeutungen und Fingerzeige. Auf seine Angaben , sowie auf die

Arbeiten von Jack^), Leclerc du Sablon*) und Goebel^) wird

mehrfach zuruckzukommen sein.

In Bezug auf das Aufspringen verhalten sich die Sporogone der

Lebermoose sehr verschieden. Durch Abwerfen eines Deckels oder

Zerfall des Scheiteltheiles der Kapselwand findet das Aufspringen bei

1) Gottsche, Anatomisch-physiologische Untersuchungen iiber Haplomitrium

Hookeri. Nova acta acad. Leopold.-Carol. 1843 pag. 363 ff.

2) Leitgeb, Untersuchungen uber die Lebermoose. Jena und Graz 1874— 81.

3) Jack, Hepaticae Europaeae. B. C. Du Mor ti or, Botanische Zeitung 1877.

Beitrage zur Kenntniss der Pellia-Arten. Flora 1895, Egzbd.

4) Leclerc du Sablon, Sur le aporogone des Hepatiques. Annales des

sciences naturelles 1883.

5) Goebel, Ueber Function und Anhiguni;- der Lebcrmooselateron. Floral895.

11*
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Wand
TIrne erhalten bleibt, oder sich in eine Anzahl nnregelmassiger Zahne

spaltet, die sich nach Aussen cinrolien; bei den akrogynen und den

allerniciaten anakrogynen Jungernianniaceen spaltet sich die Kapsel-

wand auf fruhzeitig angelegteti Trennungslinien , die gewolmlich von

einem besonders kleinzelligen Gewebe eingefasst sind, in vier gleich

grosse Klappen, die sich in der iiberwiegenden Mehrzahl der Falle

weit zuruckschlagen ; nur bei wenigen, zu den anakrogynen gehorigen

Gattungen bleiben die Klappen am Scheitel vereinigt, so dass das

Sporogon sich in diesem Falle mit vier Langsspalten offnet, Bei Mo-

noclea und Calobryum wird sogar nur eine derartige Langsspalte ge-

bildet. Auch ein mehr oder minder unregelmassiges Zerfallen der

Wand kommt vor , das sich bei Fossombronia auf die ganze Kapsel,

bei Plagiochasma und Reboulia auf die obere Halfte derselben be-

schrankt,

I. Marchantieae.

Bei den Marchantieen (im Sinne Leitgeb's) war es inir niog-

lich, die Sporogone sammtlicher Gattungen und zwar mit Ausnahme von

Exormotheca, Cyathodium und den Astroporen, an lebendeni Material

zu untersuchen. Es kamen dabei folgende Arten in Betracht:

Targionia hypophylla L,

Cyathodium cavernarum Kunze.

Peltolepis grandis Lindb.

Sauteria alpina N. a. E.

Clevea hyalina Lindb.

Exormotheca Holsti Steph.

Plagiochasma Aitonia Ldg. et N.

„ italicum De Not,

Reboulia hemisphaerica Rad.

Fimbriaria africana Mont.

Duvalia rupestris N. a. E.

Grimaldia dichotoma Raddi.

Dumortiera irrigua N. a. E.

Fegatella conica Corda.

Preissia commutata N. a. E.

Marchantia polymorpha L.

Lunularia vulgaris L.

Die Kapselwand der Marchantieen ist durchgebends einschichtig,

im Gegensatz zu der bis auf wenige Ausnahmen zwei- oder auch

vielschichtigen Wand der Jungermanniaceenkapsel. Nur am Scheitel
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wild die Wand bei alien Marchantieen in grosserer oder geringerer

Au8dehnung verstarkt, meist durch mehrere Zellschichten , die am
iiiaclitigsten bei den Compositen entwickelt und mit starken Ver-

dickungen ausgestattet sind, bei einem Teil der Operculaten aber

sich auf einzelne wenige, dem Scheitel anliegende Zellen ohne Ver-

dickungen reduciren,

Uober diese eigenartige Ausbildung des Scheitels der Marchan-

tiecnkapsel, die sich bei sammtlicheu untersuchten Arten nachweisen

liesa, iinde/i sich in der Litteratur nur spiirliche Angaben. Leitgeb*)
schreibt daruber: „Man findet haufig am Scheitel der eigentlichen

Kapselwand noch eine oder zwei Schichten diinnwandiger Zellen an-

liegend, welche, wie ich glaube, durch Spaltungen der primaren Wand
cntstanden sind/ Hierbei scheint er jedoch nur die Operculaten, wahr-

scheinlich auch einzig und alleiii Plagioehasma im Auge gehabt zu

habcn (auf welche sich die angefiihrte Abbildung bezieht) , denn

bei der Beschreibung der cin/.elnen Arten erwahnt er das Auftreten

inehicrer Schichten am Scheitel nur bei dieser. Auf die Astroporen

und Compositen lassen sich seine Angaben deshalb nicht beziehen,

weil bei diesen Gruppen nicht nur die peripheren, sondern auch die

inncrcn Schichten (theilweise sogar sehr starke) typische Yerdickungen

tragcn, wahrend Leitgeb ausdriicklich von ^diinnwandigen" Zellen

spriclit. Ueberhaupt besteht zwischen der peripheren und den inneren

Schichten in Bezug auf die Ausstattung ilirer Zellen mit Yerdickungen

ein Unterschied nur bei den Grattungen, die ausschliesslich angulare

(d, h. an den senkrecht zur Oberfliiche stehenden Kanten angebrachte)

Yerdickungen besitzen, bei alien iibrigen, mit Ringfasern versehenen

Gattungen sind dieae in gieicher Ausbildung in der peripheren und

in den inneren Schichten vorhanden.

Solnis-Laubach^) erwahnt eine mehrschichtige Ausbildung

der Wand im Scheitelteil des Sporogons bei den Operculaten und den

Astroporen und nennt dieselbe Operculum. Er sagt daruber : „Sowohl

bei Exormotheca als bei Clevea, Sauteria und Peltolepis verhalt sich

dieses Operculum ganz ahnlich wie bei Plagioehasma . .
.

, nur tritt diese

Struktur bei Plagioehasma wegen der grosseren DifFerenz im Zellbau

der Regionen der Kapselwand starker hervor, sie ist deswegen fiir

diese Gattung lange bekannt, bei den Cleveiden aber iibersehen

1) Leitgeb, Untersuchungen ttber die Lebermoose. Heft VI pag. 44,

Taf. I Fig. 19b.

2) Solms-Laubach, Ueber Exormotheca. Botanische Zeitung I 1897,

pag. 9.
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worden.*" Und wiedor pag. 12: ,,Boi den niedrig stehenden Formon

der Reihe (i. e. der Operculaten) ist ja freilich ein Operculum in der

Wandstruktur gleichfalls zu erkennen , so z. B. bei Eeboulia und

Plagiochasma. Eben diese Operculumbildung findet sicb nun aber

auch bei alien Astroporen."

Gerade bei den Compositen, wo dieses Scheitelgebilde am starksten

und auffallendsten entwickelt ist, scheint es der Aufmerksamkeit der

Beobachter entgangen zu sein. Aus der Litteratur ist mir nur eine

Angabe bekannt, die sich vielleicht auf dasselbe beziehen liesse.

Kienitz-Gerloff ^) erwahnt bei der Beschreibung der Entwickelung

des Preissia-Sporogons: ^Es kommt vor, dass ausser der aussersten,

die eigentliche Kapselwand bildendcn Schicht, noch eine, ja selbst

zwei ihr benachbarte innere Schichten rudimentar erhalten bleiben,

deren Zellen jedoch nie die fiir die "Wandschicht charakteristiseben

Yerdickungen zeigen. Es ist dieselbe denmach trotzdem als ein-

schichtig zu betrachten." Hier kann Kienit z- Gerloff ,
meiner

w

Ansicht nach nur den Scheiteltheil gesehen haben ; die Kapselwand

ist im Uebrigen bei Preissia einschichtig, abgesehen von dem Ueber-

gang in den Puss, wo sie zwei- bis dreischichtig wird. Aber auch

hier sind die inneren Schichten mit Yerdickungsleisten versehen. Dass

die inneren Zellen nie die fiir die Wandzellen charakteristiseben Yer-

dickungsleisten zeigen sollen, ist ein Irrthum, der wohl dadurch zu er-

klaren ist, dass die untersuchten Stadien zu jung waren, denn wie

die Entwickelungsgeschichte lehrt, werden die Yerdickungsleisten in

den inneren Schichten des Scheiteltheils bei den Compositen sehr spat

angelegt, viel spater als in den Zellen der peripheren Schicht, der eigent-

lichen Kapselwand. An der reifen Kapsel sind auch die inneren Schichten

des Scheiteltheils mit ausgepragten Yerdickungsleisten ausgestattet.

Dieser, den Scheitel des Marchantieensporogons einnehmende

Zellkomplex, fiir denGoebeP) die Bezeichnung „Deckelstuck" ein-

fiihrt, ist bei den einzelnen Gruppen und Gattungen in Bezug auf

seine Grosse, seine Abgrenzung gegen den Sporenraum und gegen

den Rest der Kapselwand, sowie hinsichtlich der Ausstattung mit Yer-

dickungsringen sehr verscbieden ausgebildet. Am starksten ist das

Deckelstiick beiDumortiera(Fig.l)undPegatella entwickelt, wo es in der

Breite vollkommen ein Drittel des Sporogondurchmessers erreicht und
4— 5 Zellschichten dick wird; alle Zellen sind mit Yerdickungsringen

1) Kienitz-G erloff, Neue Beitrtige zur Entwickelung des Lebermoos-
sporogons. Botan. Zeitung 1875 pag. 779.

2) Gocbel, Organographio. II. TheiJ Bryophyten, pag. 321.
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versehen. Die an den Sporenraum grenzenden Zellen des Deckel-

stiicka sind vielfach zu kurzen, rundlichen oder mehr zugespitzten

Schliluchcn mit zahlreichen Kingfasem oder Spiralbandern ausge-

wachscii, zwischen denen eine Anzahl Elateren festgewactsen sind.

Bei den ubrigen Conipositen, den Astioporen und bei Targionia ist

das Deckelstiick in ahnlicher, aber schwacherer Ausbildung zu finden.

Bei Mai'chantia (Fig. 2) und Preissia besteht dasselbe meist nur nock aus

2— 3 Sciiichten, bei den Astroporen scheint es vielfach gar nicht mehr

zur Ausbildung eiiier zusammenhangenden zweiten Wandschicht zu

kommiin. Es sind dann in der Scheitelregion der Innenseite der

Kapselwand eine Anzahl einzelner rundlicher oder langlicher mit Ver-

dickungsringen oder Spiralen versehener Zellen angewachsen. Ebenso

verhalt sich Targionia, Lunuiaria und Cyathodium, die sich von den

ubrigen Marchanticen auch durch die Art ihres Aufspringens aus-

zeichncn, besitzen statt dieses unregelmassigen Zellcomplexes a!s

Deckelstiick ein scharf abgegrenztes, glattes Deckelchen (Fig, 3).

\ ^
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¥is 1. Dumortiera irrigua. Langssclinitt durch den SchoiteUheil des fast reifen

Sporogons. d d das DeckeUtiick. Mikrophotographie iiach einem Mikrotom-

schnitt. (100/1.)
._ .i.

- :

In den eben aufgezahlten Fallen liegt die Bedeutung des Deckel-

stiickes fur den OefFnungsvorgang in der Einleitung des Aufspringens,

das bei der reifen Kapsel stets hier einsetzt. Anders bei den Oper-

culaten, deren Operculum nicht dem Deckelstiick der ubrigen Mar-

chantieen gleichwertig ist (Fig. 4, 5). Hier ist das eigentliche Deckelstuck

von geringerer Grosse als das Operculum, dessen Scheitel es einnimmt,

und kommt entsprechend dem Fehlen jeder Art von Yerdickungsleisten



168

in seinen Zellen, beim Aufspringen der Kapsel, das auch oft an an-

deren Stellen der Wand beginnt, nicht in Betracht. Bei den Operculaten

liegt die einzige Bedeutung des Deckelstuckes wahrscheinlich in der

Abgabe von Nahrstoffen aus seinen Zellen an das angrenzende sporo-

gene Gewebe der Kapsel.

Fig. 2. Marchantia polymorpha. Langsclinitt

durch den Scheiteltheil des Sporogons. (170/1,)

Fig. 3. Lunularia vulgaris. Langs-

schnitt durch den Scheiteltheil des

Sporogons. t t die Trennungs-

linie an der Grenze des Deckels.

(120/1.)

Was die Entstehung dieses Deckelstucks betrifft, so spricht, wie

oben erwahnt, schon Leitgeb fiir Plagiochasma die Yermuthung

aus, dass es aus Spaltungen der primaren Kapselwand hervorgehe, eine

Annahme, die wohl auch fiir die gleichartigen Bildungen, wie sie die

ubrigen Operculaten aufweiaen , zutreffen wird, Bei Lunularia und

Cyathodium weist die Anordnung der Zellen in dem fertigen Deckel

unzweifelhaft auf eine gleiche Entstehungsweise bin. Fiir Marchantia

und Preissia scheint mir nach Untersuchungen, die ich an den betr.

Stadien des jungen Sporogons vornahm, ebenfalls eine Entstehung

des Deckelstucks durch eine Spaltung der primaren Wandschicht

wahrscheinlich.

Eigentliche Deckel sind bei sieben

von den untersuchten Gattungen vor-

handen : Duvalia, Grimaldia, Fimbriaria, t

Fegatella, Dumortiera, Lunularia und

Fig. 4. Reboulia hemisphaerica. Langsschnitt

durch den Scheiteltheil eines fast reifen Spo-

rogons. t t Trennungslinien der Zellplatten, in

die bei der Reife die Wand des Sporogons

zerfallt. (70/1.)

/

Fig. 5. Grimaldia dichotoma,

Langsschnitt durch ein fast reifes

Sporogon. d d Deckelstuck.

1 1 Grenze des Operculums. (30/1.)

Cyathodium. Bei diesen Gattungen sind die Deckel jedoch keines-

wegs alle gleichwerthige oder gleichartige Gebilde , beziiglich ihres

Baues, der Art des Abreissens und ihrer Bedeutung fiir das Auf-
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springen der Kapscl vorlialtcn sie aich sehr verschieden. Ea lassen

sich drei Typen untersclieiden : 1. Bei Lunularia und Cyathodium ist

dcr Deckel sehr klein, sein Durcbmesser betragt kauni ein Viertel dea

grossten Breitendurchmessers der Kapsel und seine Ablosung hat nur

den Zweck, das Aufspringen der Kapsel einzuleiten, die OefFnung dee

Sporogons wird erst durch die Spaltung der Wand in Klappen her-

beigefiihrt. Der Umriss des ganz regelmassig aua drei Schichten

glatter Zellen bestehenden rundlichen Deckels ist an der noch ge-

schlossenen Kapsel durch eine scharfeTrennungslinie bestimmt(Fig.3, 6),

2. Etwas grosser im Yerhaltniss zur Kapsel ist der Deckel bei Fega-

tella und Duniortiera, aber auch hier dient er nur zur Einleitung des

Oeffnungsvorganges (Taf. XII Fig. 3). Er be-

steht in diesem Falle aus der Hauptrnasse des

Deckelstucks, von welchem beim Abreissen nur

geringe Triimmer an den Spitzen der Lappen

haften bleiben, in welche die Kapselwand sich

theilt. Bei dem Fehlen einer Trennungslinie

sind die Umrisse des losgerissenen Deckels sehr

unregelmassig. 3. Yon diesen beiden Typen

unterscheiden sich w'esentlich die Deckel von

Duvalia und Grimaldia. Bei diesen beiden

Grattungen ist der OefFnungsvorgang abgeschlossen

niit dem Abfallen des Operculums, das sich auf

einer etwa in halber Hohe rings um daa Spo-

rogon herumlaufenden Naht loslost und dessen

Durchmesser dem grossten Breitendurchmesser

der Kapsel gleichkommt (Fig. 5), Verdickungen

sind nur in den Zellen des Operculums vorhanden

;

der als Urne zuriickbleibende Theil der Kapsel-

wand besteht aus glatten Zellen. Hier entspricht

das Operculum, wie schon erwahnt, nicht dem
Deckelstiick, sondern etwa der ganzen oberen

Halfte der Kapselwand der iibrigen Marchantieen. Dem Deckelstiick

entspricht nur der mehrschichtige Scheiteltheil des Operculums, und

OS ist deshalb nicht angangig, die Bezeichnung Operculum fur das

Deckelstiick (z. B. der Astroporen) anzuwenden, wie es Solms-
Laubach (1. c.) thut, sondern es ist eine Auseinanderhaltung der

beiden Begriffe durchaus nothwendig. Fimbriaria endlich, die letzte der

deckelbildenden Gattungen, zeigt in ihrem Verhalten beim Aufspringen

schon eine Annaherung an die Sporogone von Plagiochasma und

Fig. 6. Lunularia tuI-

garis. Langsschnitt durch

ein fast reifes Sporogon.

(60/1).
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Eeboulia, deren Wand im oberen Drittei in unregelmassige Flatten

zerfallt (Fig. 5, 14).

Die Ycrdickungsloistiin aind bei der Mehrzahl der Marchantieen

als Ringfasern ontwickelt und zwar in alien Zellen der Kapselwand

(Astroporen , Conjpositen mit wenigen Ausnahmen und Targionia).

Cyathodiuni hat Ringfasern nur im oberen Drittei der Wand, den

Scheitel nimnit eine Gruppe von glatten Zelien ein (das oben er-

wahnte Deckelchen). Bei Lunularia fehlen faserige Wandverdickungen

ganz. Ausfiihrliche Angaben iiber die Wandverdickungen finden sich

bei der Besprechung der einzelnen Gruppen.

K^ach dem Bau der Kapselwand und der Art des Aufspringens

lessen sich die Marchantieen folgenderniassen gruppiren.

I. Mit Ringfasern (seltener Halbringfasern) in alien Zellen der

Kapselwand, auch in den inneren Schichten des Deckelstiickes.

Das Aufgpringen erfolgt durch Zerreissen der Wand in eine

wechselnde Anzahl (4— 8) unregelinassiger Lappen.

a) Dcckelstiick stark entwickelt, beim Aufspringen sich als

unregelmassig begrenzter Deckel abhebend. Mit Ring-

fasern :

Fegatella,

Dumortiera.

b) Das schwacher entwickelte Deckelstiick wird beim Auf-

springen nicht als Ganzes abgehoben, sondern zerfallt.

Ringfasern oder Halbringfasern:

Marchantia,

Preissia,

Exorniotheca,

Peltolepis,

Clevea,

Sauteria,

Targionia.

II. Kapsel kugelig, ohne Ringfasern, nur mit angularen Ver-

dickungsleisten im oberen Drittei der Wand. Zellen der

inneren Schichten des Deckelstiickes ohne Yerdickungen. Das

obcre Drittei der Wand wird entweder als Deckel abgehoben

oder zerfallt, der untere Theil der Wand bleibt als Urne erhalten.

a) Das scheitelstandige Drittei der Wand lost sich auf einer

vorgebiLdeten Trennungsnaht als Deckel ab. Deckel-

stiick als eine der Wand in der Scheitelregion ange-

lagerte Zellschicht ausgebildet

:
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Duvalia

Grimaldia

b) Daa schcitelstandige Drittel der Kapselwand wird als

i Ganzes abgehobeiu Trennungsnaht felilt. Das Deckel-

stiick ist auf ein^elne >venige der Wand ini Scheitel

ajiliegende Zellen reducirt:

Firnbriaria.

c) Das scheitelstiindig-e Drittel der Wand zerfallt in unregel-

massige Flatten. Deckelwtuck bis Sscliichtig:

Reboulia,

Plagiocbasma.

III. Zellen der Kapselwand ohne f'aserige Verdickungen. Deokel-

stiick boim Aufspringen als kleines, scliart' abgegrenztes, glattes

Deckclcliou sicli abliebeiid, woiauf die Kapsel auf vorgebildetcn

Treiinungslinien sich zuerst in vior, dann in acht Klappen

spaltet

:

Lunulai'ia.

IV. Ringfasern nur im oberen Drittel der Kapselwand; der untere

f
Theil aus diinnwandigen Zellen bestehend. Deckelstiick aus

glatten Zellen, beim Aufspringen sich als scharf begrenztes

rundliches Deckelchen auf vorgebildeter Trennungslinie ab-

losend, worauf sich die Kapselwand, soweit die Ringfaserzellen

rcichen, in acht Klappen spaltet:

Cyathodium.

Den grossen Unterschied in der Art des Aufspringens zwischon

der Marchantiaccen- und der Jungermanniaccenkapsel und die Noth-

wendigkeit, beide Vorgiinge bei aller aussercn Aehnlichkeit aus-

cuiander zu halten, worauf in den Beschreibungen zuweilen wenig
Gewicht gelegt worden ist, betont Lei tge b ^) folgendermasscn: „Man
hat diese Art des Aufspringens durch Ziihne oder Klappen deni Auf-

springen der Jungernianniaceenkapsel verglichen. Es ist aber zwischen
beiden allerdings ahnlichen Yorgiingen ein wesentlicher Unterschied.

Die Klappen der Jungernianniaceenkapsel entsprechen den vier, durch
die ersten sich kreuzenden Langswande angelegten Scheitelquadranten;

die Trennung erfolgt nach diesen Langswanden und die Klappen haben

glatte Seitenrander. Bei den Marchantieen ist die Bildung der Zahne
nicht auf die primaren Liingstheilungen des Embryo zuriickzufiihren

;

^^ wechselt also die Zahl der Zahne selbst innerhalb derselben Species,

1) Leitgeb, 1. c. Heft VI pag. 137 ff.
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cbonso die Liinge der Spalten und der geg^enseitige Abstand an der-

selben Kapsel ; es sind daher die Zahne haufig in Breite und Lange

ungleich. Auch sind ihre Seitenraiider nicht glatt, sondern zackig,

so dass man diose Art des Aufspringens besser als ein Oeffnen durch

Langsrisse bezeichnen konnte> Hier ware nur noch eine Ausnahrae

zu machen zu Gunsten von Lunularia und Cyathodium, was Leit-

geb^) auch fiir letztere erwahnt. Bei diesen Gattungen sind wie bei

den Jungermanniaceen die Klappen an der reifen Kapsel nacb Zahl

und Grosse durch Trennungslinien abgegrenzt, deren Lage durch die

primiWen Langstheilungen im Embryo bestimmt wurde. Es unter-

schciden sich aber diese Trennungslinien von denen der Junger-

manniaceenkapsel dadurch, dass sie nicht von einem kleinzelligen

Gewebe eingefasst werden und in doppelter Anzahl (acht statt yier)

vorhanden sind.

I. G ruppe. Mit faserigon Wandverdickungen. Compositen

(mit Ausnahme von Lunularia), Astroporen, Targionia.

Fig. 7. Fagatella conica.

Untcrer Theil der Spovogon-

wand von Aussen gesehen.

(200/1.)

©
Fig. 8. Fegatella conica.

Isolievte Ringfasern.

a aua dem unteren, h aus

dem mittleren, c aus

dem oberen Theil der

Sporogonwand , d aus

dem Deckelstfick.

(200/1.)

Fig. 9. Fegatella conica.

Sporogonwand im Quer-

schnitt. Einzelne Ring-

fasern sind Bchrilg

geschnitten, daher unvoU-

standig. (200/1.)

Das langlichrunde oder kugelige Sporogon der hierhergehorigen

Gattungen sitzt auf einem kurzen Stiel , der im ausgewachsenen Zu-

stand seiten die Liinge der Kapael iibcrtrifft, mit meist knollig ange-

schwollenem Bulbus. Die Calyptni bleibt bei sammtlichen Arten,

bei denen ihr Verhalten untersucht werden konnte, bis zur Reife

erhalten.

Die Wandzellen sind in der Richtung der Langsachse der Kapsel

gestreckt, zuweilen kiirzer, tonnenformig.

Die Verdickungen, die in der Zelle stets quer orientirt sind, sind

in derMehrzahl derFalle als Ringfasern au8gebildet(Fig.7— 11). Nur bei

Sautcria und Exormotheca kommen eigentliche Halbringfasern vor. Es

1) 1. c. Heft VI pag. 138.
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empfiehlt sich jedoch nicht, auf diesen Unterschied allzugrossea Gewicht

7U legen, da die Kinge haufig auf der Aussenwand derZello schwiicher

werden (am auffalligsten bei Targionia) und dann leicht Halbring-

fasern vortiluschen konnen , wie eine Anzahl sich widersprechender

f

Angaben in den Beschreibungen beweist. Auch kann die Ausbildung

dor Ringe bei ein und derselben Gattung wechseln, wie z. B. bci

Marchantia , wo G o 1 1 s c h e ^) fiir einige Arten vollkommene , fur

andere unvollkomniene Ringfasern angegeben hat. Die Zahl der in

einer Zelle entlialtenen Ringe variirt bei den einzelnen Arten , auch

in den verscluedenen Regionen der Kapselwand wechselt die Zahl

innerhalb gewisser Grenzen. Bei manchen Arten sind bin und wieder

einzelne Zellen, statt niit einer Anzahl Ringe, mit eineni Spiralband

versehen ; bei anderen zeigen die Ringe zuweilen eine Neigung, sich

zu verzweigen, bei Exormotheca sind verzweigte Halbringfasern die

Regel. Abgesehen von der faserigen Verdickung zeigen die Zellen

oft eine mehr oder minder gleichmassige Verdickung und Braunung

ihrer Innenwande, namentlich im oberen Theil der Kapselwand.

Im Allgemeinen findet man immer vom basalen Theil der Kapsel

nach dem Scheitel zu eine Zunahme in der Dicke und Breite der

f Ringe, sowie eine dichtere Lagerung derselben. Ebenso lasst sich

eine Zunahme der Verdickung der ganzen Wande, wo eine vorkommt,

und Hand in Hand damit gobend, eine Verengerung des Lumens
der Wandzellen beobachten. Es findet also eine deutliche Zunahme
der mechanischen Elemente statt mit der Annaherung an den Scheitel,

wo eine weitere Haufung derselben eintritt durch die schon erwahnte

Verstarkung der Wand durch ein oder mehrere Schichten von Zellen,

welcbe alle mit Ringfasern versehen sind. Hier, im Deckelstiick, ist

die Stellung der Ringfasern eine beliebige, sowohl in den inneren

als auch in der ausseren, der eigentlichen Kapselwand entsprechenden

Schicht. Wahrend sie sonst in der ganzen Kapsel senkrecht zur

Flache der Wand stehen, liegen sie hier auch oft geneigt oder parallel

zur Kapselwand. (Fig. 5.) Doch lasst sich zwischcn diesen beiden

Regionen der Wand keine scharfe Grenze ziehen. Hier beginnt das

Aufspringen der Kapsel, doch kann von einer Trennungslinie^) keine

Rede sein, well der Verlauf des Risses nicht genau vorgeschrieben,

sondern innerhalb gewisser Grenzen beliebig ist ; daher sind auch die

Rander sowohl des abgehobenen resp. zerfallenden Deokelstiickes als

1) Gottsche, Anatom.-physiolog. Studien fiber Haplomitriura Hooked. Nova

acta acad. Leop.-Carol. 1844 pag. 363.

2) Ygl. SolmB-Laubach, Ueber Exormotheca. Botan. Zt^:. I 1897 pag. 9.
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auch die stumpfen Enden der Lappen, in welche spater die Kapsel-

wand zerreisst, niemals glatt, sondern stets zackig. Beiin Aufspringen

rollen sich diese Lappen nach aussen ein.

Fiir Fegatella und Dumortiera wurdc das Verhalten des Deckel-

stiickes beim Aufspringen schon erwahnt. Bei Marchantia und Prcissia

und wahrscheinlich auch bet Targioriia fiudet cin unrogelmiissigcr Zer-

fall desselben statt. Ebenso sollen sich nach S o 1 m s - L a u b a c h ^)

Exormotheca und die Astroporen verhalten, bei denen icli das Auf-

springen nicht selbst beobachten konute.

Der Boden der Kapsel wird nieist aus 1— 2 Lagen von rund-

lichen Zellen gebildet, die in ihrer Gestalt sich mehr den Stielzellen

niihern und zuweilen mit diinnen E-ingfasern verschen sind. In vielen

Fallen ist der Boden besetzt mit einer Anzahl hervorragender, rund-

licher oder zapfenformiger Zellen, die reichlicb mit Yerdickungsringcn

und Spiralen versehen sind und an denen einige Dutzend Elateren

festsitzen, was namentlich bei Fegatella, Dumortiera, Preissia auffallt;

bei Marchantia fehlen dieselben. Ob derartige festsitzende Elateren bei den

Astroporen vorhanden sind, Hess sich an dem ausgetrockneten Herbar-

materiai nicht mehr mit Sicherheit constatiren-, aus der Gestaltung

des Bodens darf man jedoch auf ein derartiges Verhalten schliessen.

Diese Elateren sind jedoch keineswegs etwa wie die Elaterentrager

bei Pellia mit dem Boden fest verwachsen, sondern losen sich beim

ganzlichen Austrocknen der Kapsel. (Vgl. auch Fegatella.)

Dass an dem abgeworfenen Deckelstiick zuweilen eine Anzahl

Elateren festsitzt, wurde schon erwahnt. Bei Dumortiera ist ein Theil

der Elateren mit einem Ende der Kapselwand angewachsen, wie bei

manchen foliosen Jungermanniaceen (Jungermannia bicuspidata und

Gottschea), ohne dass jedoch, wie bei diesen, eine gleichmassige,

parallele Lagerung der Elateren in der geschlossenen Kapsel zu be-

merken ware.

Fegatella.

Die langliche, birnformigo Kapsel trjigt im Mittelptinkt ihres meist otwas

excentrisch gelegenen, vom Stiel des Receptaculums abgewendeten Scheiteltheils

eine kleine nabelartigo Einsenkung.^) Das Deckclatuck ist atavk entwickelt und

erreicht in der Mitte eine ziemliche Dicke. Gegen den Sporenraum ist dasselbe

nicht glatt abgegrenzt, es ragen von der untersten Scbicht eine Mengo eigenthiim-

lich gestalteter Zellen frei in denselben liinein. Diese Zellen sind zapfen- oder

walzenformig, zuweilen in die Lange gezogen und reichlich mit Verdickungsbiindern

1) Solms-Laubach, Ueber Exormotheca Mitten. Bot. Ztg. 1897, pag. 9-

2) Vgl. Bischoff, Bemerkungen iiber die Leberraoose, Tab. LXVIH,
Fig. IV, 2.
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auBgestattet, die bei einigen als Einge, bei andern als Spiralbander ausgebildet

sind; man findet auch solche, die im oberen Theil Ringe, im unteren, in den

Sporenraum hineinragenden Theil cine oder mehrere Spiralen tragcn. Die Zahl

der Spiralen in diesen Zellen ist oft viel grosser als in den Elateren (es wurden

bis sechs gezahlt, in den Elateren 2—4). Zwiscben diesen Zapfen und an ihren

zuweilen ctwas abgeplatteten Enden sind zahlreiche Elateren befesMgt.

Im unteren Theil der Wand finden sicb 3—5 ziemlich scbwache Rinijfascrn

in derWandzelle (Fig 7, 8, 9, 11); in halber Hohe 5—7; nach dem Schcitel zu, wo
die Wandzellen bedeutend kiirzer werden, fallt ihre Zahl wieder auf etwa drei und

in den kleinen isodiametrischen Zellen des Deckelstucks ist meist nur noch fUr

einen Ring Raum vorhanden, Dabei nehmen die Ringe mit der Anniiherung an den

Scheitel bestandig an Dicke und Breite zu, so dass die dca Deckelstiicks zuweilen

die Zelle fast in zwei Theile theilen.

Statt der Ringe tragen die Wandzcllen bin und wieder eine Spirale, es

kominen auch verzweigte Ringe vor; seltener sind XJebergiinge zMMSchen der Ring-

und Spiralverdickung.

n

Fig. 10. Fegatella conica. Ein Stiick

aus dem mittleren Theil der Sporogon-

wand von Innen gesehen. (200/1.)

Fig. 11. Fegatella conica. Wund-

verdickungen der Zellen der Spo-

rogonwand, durch Behandlung

mit H2SO4 isolirt. A aus dem

oberen, B aus dem mittleren Theil

der Wand. (300/1.)

Etwa in halber Hohe der Kapselwand beginnt die Ablagerung einer dunnen,

braunen, verholzten Lamelle auf der Innenwand der Zellen ; dieselbe nimmt nach oben

allmuhlich an Dicke zu, so dass sic schliessUch eine dunne Platte vorstellt, welche,

auf die oberen und unter.-n Querwande etwas iibergreifend , die mit ihr verwaclise-

nen Ringfasern tragt, Durch Auflosung derZellwande mit concentrirter Schwefel-

Baure lasst sie sich mitsammt den an ihr befestigten Ringen leicht isoliren (Fig. 11).

Auf dem Grund der Kapsel finden sich eine Anzahl Elateren, theils an langeren

Oder kiirzeren, zapfenartig in den Sporenraum hineinragenden Zellen festsitzend,

theils zwischen denselben angeheftet. Diese elaterentragerartigen Zellen haben

dunkel gebraunte Wande und sind mit oft sehr dicht gestellten Verdickungsfasern

versehen, und zwar finden sich auch hier Ringe, Spiralen und t'ebergange zwi-

schen den beiden Formen. Fest mit den tragerartigen Zellen verwachsen scheinen

die Elateren nicht zu sein, sie bleiben nur bis zur voUstiindigen Ausleerung des

Kapselinhalts festsitzen und verhindern das zu rasche Herausfallen der Sporen-

masse aus dem geoffneten, nach unten gerichteten Sporogon. Spater, bei der

volUgen Entleerung und Austrocknung der Kapsel, werden auch die Elateren

grosstentheiis losgelost.



176

Eine genauere Beobachtung des Aufspringens unter dem Mikroskop zeigt

etwa Folgendes. Wenn die Austrocknung der vollatjindig reifen Kapsel beginnt,

bildet sich an der Grenze des Deckelstiicks, da wo der Wechsel in der Orien-

tirung der Ringfasern eintritt (Fig. 12), ein zackiger Querriss, der nicht immor genau

dieaer nicht besonders scharfen Grenze folgt. Dieser Riss verljingert sicli rasch

und liiuft allmahlich um den ganzen Scheitel herum, das Deckelstiick loslosend;

von ihm aua entstehen, wie er fortschreitet, in rascher Aufeinanderfolge eine An

-

zahl Liingsrisae, die aicli nach dem Kapselgrunde zu fortsetzen. Die dadurch ent-

standenen Lappen der Kapselwand rollen sich nach Aussen ein, etwa so weit die

oben beschriebene Braunung der Innenwande der Wandzellen reicht (d. h. bis

iiber die Mitte der Kapsel). Der Deckel bleibt entwcdor an der Spitze eines

Lappens locker ansitzen oder fallt niit dem Kapeelinhalt ab. An ihra sitzen eine

Anzahl Elateren fest. Da die Ablosung des Deckels, wie oben erwiihnt, nicht

genau der Grenze des Deckelatucks folgt, so findet man oft an den abgestumpften

Lappenspitzen noch einigo der Zellen desaelben an-

sitzend, und umgekehrt am Deckel hier und da einen

Fetzen des einachichtigen Theils der Kapselwand.

Auch die Langarisae verlaufen nicht ganz gerade,

sie springen oft aua einer Zellreihe in eine andere

iiber und wieder zuriick. Ein Zerrcissen von Zellen

wurde nie beobachtet, die Trennung erfolgte stets in

der Mittellamelle. Der ganze Vorgang voni Auftreten

des ersten Querrisaes bis zur vollstandigen EinroUun

der Lappen und Entlecrung des Kapselinhaltes nimmt

Fig. 12. Fegatella conica. etwa 5—10 Minuten (bei trockener Ziramerluft) in

Stuck aus der Scheitel- Anspruch. Dass der Deckel bei Fegatella bis jetzt

region der Kapselwand von voUstandig iibersehen wurde, hat aeinen Grund wohl

Aussen gesehen. dd Grenze in der geringen Grosse desaelben; er misst im Mittel

des Deckelatucks. (150/1.) hochstens 0,3mm im Durchmesser.

d

d

Cf
o

Nach

Dumortiera irrigua Nees.

Diese Art sammelte ich reichlich fruchtend im Fruhsoramer 1897 an niehreren

Stellen im Thai von Orotava auf TeneriflFa. Die sehr grosaen, kraftigen Frucht-

kopfe waren 5—9strahlig und maasen oft fast 1cm im Durchmeaaer.

Leitgebi) umschliesst jedeHiiile bis aieben Archegonien, von denen aich jedoch

immer nur ein einziges entwickeln aoll. Auch Goebel^) gibt fiir Dumortiera

irrigua an, dass in jedem Sporogonstand nur ein Sporogon auagebildet werde.

Abweichend von diesen Beobachtungen fand ich oftera mchrere voUkommen ent-

wickelte Sporogone in einer Hiille, ja ein derartigea Verhalten schien mir in fast

jedem Fruchtkopf ein oder gar mehrere Male vorzukommen. In einem aolchen

Falle fanden sich in einem achtfacherigen Q Receptaculum nicht weniger ala 13

voUkommen entwiekelte Sporogone vor, die folgendermasaen vertheilt waren:

4 Hullen enhielten je 1 Sporogon,

3 „ „ ^2 Sporogone,

1 HuUe enthielt 3

1) Leitgeb, 1. c. Heft YI pag. 127.

2) Goebel, Organographie der Pflanzen 11. Tlieil, Bryophyten, pag. 312.
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Die grosser! , fast kugeligen Kapaeln (bis l^/^mm ]ang nnd iy.^mm breit)

sitzen mit selir breitor Basis einem dicken , ziemlich kurzen Stiel auf; dcr Fuss
ist wie bei Fogatella kegeUormig, im Oregentatz zu dem we'iiit kugelig angeschwol-

]enen Bulbus der iibri^jen Marehantieen.

Fjntgegen der Bischoffschen Annabel) bleibt die Calyptra bis zur voH-

stiindii^en Keife erhalten und umgibfc dann das Sporogon als hihitiger, 5—Gscliich-

tiger Sack. Erst bei der Streckung des Stieles wird sie gesprengt und zerreisst

vom Scheitel aus in cine unbestimmte Anzahl Zalinc.

In Bezug auf Bau und Aufspringon der Kapsel zeigt Dumortiera grosse

Aebnliclikeit niit Fegateila. Die Wandzcllen, die in alien Theilen der Wand eine

gleicJimtissige, leichte Braunnng zeigen, sind sehr lang, zuweiien fast spindeiformig.

Sic sind mit einer grossen Anzahl quergcsfellter, diinkelbrauuer Ringfasern vor-

sehen
, die zuweiien auf der Aussenwand der Zelle etwas scliwacher, abcr doch

immer vollkomnieti gescblossen sind. Haibringfasern kommen nicht vor. Mit der

von unten nach oben fortschreitenden Verengerung des Lumens der Wandzellon

steigt die Zalil der in einer Zelle enthaltenen Ringe. Im unteren Tbeil der Wand
betragt sie nocFi 3—8, meist etwa 5, in der oberen HJilfte 8 -14, in der Nabe
des Scbeitels, wo die Zellen viel kiiizer werden, sinkt sie wieder auf 4—5. Spiral-

bander sind in den Wandzellen sebr selten, auch Verzwoigungen der Ringe sind

wenig haufig.

Das mehrscbiehtige Deckolstiick ist etwas starker ontwickelt als bei Fega-

teila. Wie dort fmden wir die unregelmasaige Orientirung der Verdicknngsl'asern

in seinen Zellen. Einfacbe Ringe sind bier aber mebr auf die periphere Scbioht

bescbriinkt; sehr viele Zellen der inneren Schichten des Deckelstiieks sind mit

einer Anzahl King- und Spiralfasern versehen. Auch bei Dumortiera sind die an

den Sporenraum grenzeuden Zellen des Deckelstiicka ausgewachsen zu walzen-

oder zapfenformigeu Zellen, von denen die Itingeren oft ganz kurzen, dicken

Elateren gleichen ; an und zwischen diesen Elaterentriigern ist eine Anzabl Ela-

teren festgewachsen.

Auch auf dem Kapselboden sitzen einige Dutzend zapfenfiirmige Zellen mit

dunkelbraunen Wanden und zablreichen Ring- und Spiralfasern auf, an denen

vielfach Elateren befestigt sind, ohne ganz mit denselben verwachsen zu scin.

denn sie fallen nach Entleeiung des Sporogoninhaltes beim gtinzlichen Austrocknen

der Kapsel grosstentlieils ab. Zwischen den normalen Elateren findet man eine

Anzahl kurzerer und dickerer Schliiuche befestigt, welche in Bezug auf die Aus-

stattung mit Spiralbandern ihnen sehr tihneln. Ab und zu findet man einzelne

dieaer Gebilde unter dem ausgestreuten Kapselinhalt.

Dumortiera ist die einzige unter den untersuchten Marehantieen, bei welcher

sich aucli auf der ganzen Innenfliiche der Kapselwand zahlreiche festgewachsene

Elateren finden. Dieselben sind mit einem Ende, das an dieser Stelle eine kleine

Abplattung zeigt, mit den Wandzellen verwachsen und bleiben theilweise fest-

sitzen bis zur gtinzlichen Verwitterung der Wand.

Das Aufspringen wird, gerade wie bei Fegateila, durch das Abheben des in

diesem Palle etwas grosseren Deckels eingeleitet, und verliiuft dann ganz wie

<lort. Ein Abspringen oder Abschleudern der an der Kapselwand angehefteten

Elateren, wio es in analofi-en Fallen bei oinzelnen Jungermanniacoen beobachtet

1) Biachoff, BemerkungenubordieLebormoose, pag.969: ,,Calyptra fugax\

Flora 1899. 12
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wird^), kommt nicht vor. Vielmehr scheinen dieselben hier nur die Bedeutung zu

haben, dass sie, in Verbindung mit den am Boden angehefteten ein alJzuraaches,

mit eiiiem Mai erfolgendes Herausfallen der Sporenmasse verhindern und eine all-

miihliche Ausstreuung derselben begiinstigen.

Preissia.
Preisaia ist diejenige unter den Compositen, wclche sich, soweit dor Bau

des Sporogons in Betracht kommt, am moisten den Astroporen niihert.

Die kurzen, ziemlich breiten, im Querschnitt rundlichen Zellen der Kapsel-

wand tragen je 4—5 quer gestellte, vollstandige, wenn auch oft auf der Aussen-

wand schwiichere Ringfasern. Die Innenwiinde der Zellen sind etwas verstarkt

und leicht gebriiunt; die Braunung nimmt nach oben zu.

Das Deckelstuck ist dreiachichtig, jedoch lange nicbi; so compact gebaut wie

bei Fegatella. Die Zellen desselben sind, auch in der peripheren Schicbt, weit-

lumiger und viel lockerer aneinandergefugfc als die der ubrigen Kapselwaud. Die

Ringfasern des Deckelstuckes sind starker als die der einfachen "Wandzellen und

dunkler gebraunt. Die Zellen der an den Sporenraum grenzenden Schicbt desselben

ragen auch bei Preissia vielfach zapfenartig in denselben vor.

Den Abschluss gegen den Stiel bildet eine Schicbt von Zellen mit gebraunter

Wand, aber ohne Ringfasern. Beim Uebergang in den Kapselboden ist die Wand
bis auf drei Schichten verstarkt, auch hier sind die Zellen der inneren Schichten

mit den typischen Ringfasern der Wandzellen versehen.

Beira Aufspringen zerfallt das Deckelstuck infolge seines lockeren Baues

und der beim Austrocknen verursachten starken Spannung in den einzelnen, rait

starken Ringfasern versehenen Zellen in unregelmassige Stiicke, die zum Theil

an den Spitzen der 5—8 Zahne sitzen bleiben, in welche die ubrige Kapselwand

bis fast zum Grunde zerreisst.

Marchantia.
Die Ausbildung der Wandverdickungen scheint bei den einzelnen Arten

dieser Gattung zu wechseln. Gottsche^) gibt fur M. polymorpha, tabularis und

Berteroana Ringfasern, fiir M. chenopoda und linearis unvollkommene Ringfasern

an. Meine TJntersuchungen beschriinken sich auf M. polymorpha.

Auffallend ist bei den verhaltnissmiissig sehr klcinen, zartwandigen Sporo-

gonen dieser Art die goldgclbe Farbung nicht nur der Ringfasern, sondern auch

der Sporen und Elateren im Gegensatz zu dem dunklen Braun, das sonst in dieser

Gruppe vorherrscht. Die Dicke der Wand ist ausserst gering; sie betragt im Mittel

kaum 12^, wahrend z. B. Fegatella eine Wanddicke von etwa 40 {i aufweist. Die

Wandzellen sind in sehr regelmassigen Liingsreihen angeordnet und tragen 3—4

nicht sehr breite Ringe, welche in benachbarten Zellen ziemlich genau an gegen-

iiberliegenden Stellen der Wand ansitzen. Auf der Aussenwand der Zelle sind

sie diinner, zuweilen ganz unterbrochen, was auch bei den (nicht gerade hiiufig)

an ihrer Stclle auftrotenden Spiralen vorkommt. Verzweigungen der Ringe sind

selten. Nach dem Grunde des Sporogons zu werden die Ringe schwacher und

unvollstandig, bis sie zuletzt nur nocb als eine undeutliche Sfereifung auf der

1) Vgl. Goebel, Ueber Function u. Anlegung d. Lebermooselateren. Flora

1895 pag. 16.

2) Gottsclie, I. c. pag. 36B flf.
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Innenwand erscheinen, um in den untersten, sehr weitlumigen Zelllagen der Kapsel-

wand ganz zu verschwinden.

Im Scheitel des Sporogons fiillt vor AUem die Grosse und lockere Aneinander-

fugung der mit sehr breiten Ringen versehenen Zellen der peripheren Schicht auf

(Fig. 2). Die Zellen der inneren Lagan (oder Lage) des Deckelstuckes sind kleiner

und mit Ringfasern oder Spiralen ausgestattet.

Der Boden des Sporogona wird gebildet von einer Lage Zellen mit goldgelb

gefarbten "Wanden ohne Verdickungsfasern. Die zapfenartigen mit Spiralbandern

versehenen Zellen, die bei der Mehrzabl der Marchantieen vorkommon, fehlen hier

ganzlich. Dagegen ist eine Anzahl Elateren direct dem glatten Boden aufge-

wachsen, die theils ganz typisch ausgebildet sind, theils etwas kiirzer und dicker

als die freien Elateren und mit mehr als zwei Spiralbandern ausgestattet sind.

Peltolepis und Clevea.
Diese beiden Gattungen zeigen viel Uebereinstimmendes. Die Zellen der

Kapselwand sind ziemlich kurz und breit, rait unverdickten, hellen Wiinden. Hire

Verdickungsfasern sind als quergestellte voUstandige Ringc ausgebildet, welche,

zu je 5— 6 in einer Zelle, ziemlich dicht angeordnet sind; zuweilen (bei Peltolepis

ofter) sind sie verzweigt. Bei Clevea springen derartige verzweigte Ringe im oberen

Theil der Wand auch bin und wieder auf die Querwande der Zelle uber. Da die Ringe

untereinander ziemlich parallel gelagert sind und in benachbarten Zellen genau

an derselbcn Stella ansitzen, so gewahrt die Flaohenansicht der Kapselwand, bei

welcher immer nur das der zugekehrten Zellwand anliegende Stiick des Ringes

sichtbar ist, das Bild, ala liefen ununterbrochene, parallele, braune Verdickungs-

streifen auf der ganzon Kapselwand dahin. Noch auffalliger wird das Bild,

namentlich bei Peltolepis, im oberen Theil der Wand, wo die regelmassige Lagerung

der Zellen aufhort und eine regellose Anordnung derselben Platz greift und da-

durch dann die Streifen vielfach hin- und hergebogen werden.

Auf dem Boden der Kapsel greifen die Vcrdickungsringe 1 — 2 Zellschichtnn

tief. Ziemlich auffallig ist bei Peltolepis und Clevea die Besetzung des Bodens

mit einer Anzahl grosser, zapfenformiger Zellen, die mit brauncr Wandung und

einer Anzahl sehr dicht gestellter Spiralbiinder oder Ringe verseben sind und oft

zu ganzen Gruppen zusammentreten. Ein Festhaften von Elateren an denselhen

liess sich an dem zugiinglichen Herbarmaterial nicht mehr feststellen, ist aber

als wahracheinlich anzunehmen.

Sauteria.
Ausser Exormotheca ist Sauteria die einzige Gattung, welche durchgehends

mit echten Halbringfasern in sammtlichen Zellen ihrer Kapselwand versehen ist.

Im mittleren und unteren Theil der Wand kommen 4—6 auf die Zelle; mit der

Annaherung an den Scheitel werden die Zellen etwas kurzer und haben dann

nur je 2—3 Halbringfasern. Verzweigungcn der Ringe kommen fast in jeder

Zelle vor, hin und wieder treten statt der Halbringe Spiralfasern auf.

Das Aufspringen zeigt von dem typischen Verhalten der mit Ringfasern ver-

sehenen Marchantieen durchaus keine Abweichung. Die 4—6 Lappen, in welche

die Wand zerreisat, sind unregelmassig, oft von ungleicher Breite und haben

zaekige Rander, von fruhzeitig angelegten Trennungslinien ist keine Rede. Die

einzelnen Lappen sind hier entsprechend der geringen Ausdehnung des Deckel-

stuckes nicht so stark an der Spitze abgestumpft, wie in den meisten Fallen.

12*
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Bischoffi) gibt iiber das Aufspringen an: ^sporangium plerumquo quidem

Bubaequaliter quadripartitum , fere quadrivalve (licendum", fiigt dann allerdings

noch hinzu: „8ed et valvis inaequalibus quattuor, imo sex occurrit". Gegen die

erstere Angabe wendet sich Leitgeb^) bei der Besprechung der Astroporen, indeni

er eingehend den Unterschied zwischen dem Aufspringen bei den Jungcrraannia-

ceen und den Marchantieen darlegt und betont, dass Sauteria von dem gewohn-

lichen Verhalten der letzteren durchaus keine Ausnahme maclifc.

Fur Sauteria liegt auch eine Angabe vor, die Elateren betreffcnd, die meine

Vermuthung, dass bei den Astroporen eine Anzahl derselben auf dem Boden des

Sporogons beim Aufspringen haften bleiben konne, bestiitigt. Bischoff^) schreibt

niinilich daruber: ^elateres numerosissimi in fundo sporangii affixi". Die beige-

gebene Abbildung schcint mir allerdings die Zahl der Elateren bodeutend zu iiber-

treiben; ich vermuthe, dass es sich wie bei Fegatella nicht um „elateres numero-

sissimi" Bondern vielleicht um einige Dutzend Elateren handelt.

Exormotheca.
Von Solms-Laubach*) wurde vor einiger Zeit eine Exormotheca be-

schrieben, die er E. pustulosa nennt und die von Teneriffa stammt. In Bezug auf

den Bau der Kapsel gibt er Folgendes an.

„Die polygonalen Zellen der Kapselwand entbalten gelbbraune, U-formige, oft

netzartig verbundene Verdickungsfasern, deren ofFene Seite nacli Aussen gekehvt

ist, die Zellen des Kapselbodens besitzen etwas zartere, iibor voUkommen ge-

schlossene Verdickungsringe, Den Scheitel der Kapsel nimmt das durch eino

nicht ganz regelmassige Kreislinie begrenzte, von etwas weiteren Zellen gebildete

Operculum ein, dessen Verdickungsleisten nicht zahlreicher und nicht breitei* sind,

als an der Seitenwand, weswegen sie bei dem grosseren Durchmesser der Zellen

viel lichter und lockerer gestellt erscheinen. . . Die Elateren zeigen wenig Beson-

deres. , . Eine kleine Anzahl ihnon ahnlicher Zellen hangt wie bei den Cievei'den

der Tnnenseite des Operculums an."

Eine Exormotheca Holsti aus dem hiesigen Staatsherbar, die ich untersuchte,

zeigte ahnliche Verhaltnisse. Die Verdickungsleisten waren sehr stark dunkel-

braun gefarbt und sehr dicht gestellt, so dass ein Bleichen der Kapselwand mit

Javell'scher Lauge nothig war, um iiber ihren Verlauf ins Reine zii kommen.

Die Halbringfasern waren auf der Aussenwand, auf welche sie mit einer Art

Fuss iibergriffen, scharf unterbrochen und lagen zu zwei oder drei in einer Zelle

regellos orientirt. Meist waren sie verzweigt oder auf der Innenwand netzartig

unter einander verbunden und liefen von dort an sammtlichen Seitenwfinden ent-

lang bis auf die nach aussen gekehrte "Wand der Zelle. In diesem Fall erinnert

das Bild, das sie in der Flachenansicht gewahren, an die sog. Sternzellen mancher

Antheren, wie sie Steinbrinck^) abbildet.

1) Bischoff, 1. c, pag. 1017.

2) Leitgeb, 1. c. Heft VI pag. 74.

3) Bischoff, 1. c. pag. 1017, Tab. LXVIII, Fig. 26, 27.

4) Solms-Laubach, Ueber Exormotheca Mitten. Botanische Zeitung 1897,

Fig. 10, 11, 14 Taf. I.

5) Steinbrinck, Grundziige d. Oeffnungsmechanik von Bliithenstaub und

einigen Sporenbehaltern. Botaniwh Jaarboek VII, Gent 1895, pag. 318.
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An den schon aufgesprungenen Kapselu, die ich besass, fehlte der SoUeiteltheil

i^roastentheile. Aber aus den Resten desselben sowie aus den Abbildungen, die

Solms gibt, gcht dcutlich hervor, dass wir es hier nicht mit einem wirklichen

Operculum, sondern mifc einem Deokelstuck, wie es etwa bei den Astroporen oder

bei Targionia entwickelt ist, zu thun haben.

Targionia.

Die "Wandzellen der fast kugeligen, kurzgeatielten Kapsel sind ziemlich kurz,

oft fast polygonal, namentlich im oberen Theil der "Wand. Sie sind nicht, wie

Honst mcist der Fall, in regelmassig'en Langsreihen angeordnet, sondern ganz un-

regelmSssig gelagert. Auch die Orientirung der Ringfasern ist eine unregelmassigo,

mcist sind sie quer zur Langsachse der Zelle gestellt, oft aber verlaufen sie auch

in derselben oder scliief zu ihr. Die Einge sind vielfach verzweigt und im

Vergleioh zu denen der ubrigen hierher gehorigen Formen sehr schwach, oft auch

unvollstiindig, indem sie auf der Innen- und Aussenwand der Zelle ganz oder

theilwcise aussetzen, besonders in der unteren Halfte der Kapsel. Im Allgemeinen

liisst sich eine Zunahrae in der Dicke der Ringfasern von unten nach oben fest-

stellen.

Das Deckelsfciick ist gekennzeiohnet durcb die sehr weitlumigen Zellen der

Wandschicht im Sclieiteltheil der Kapsel, sowie durch eine grosse Anzahl von

langlichen oder riindlichen, schlauchartigen Zellen, die ohoe bestimmte Anordnung

und ohne sich zu einor besonderen Schicht zusammonzuscliliessen, der Innenseite

der Kapselwand hier angewachsen sind. Sie sind fast durchgehends mifc einer

oder mit mehreren Spiralfasern , seltener mit Ringfasern vcrsehen. Dazwischcn

sind ejnige Elateren festgewaehsen, von denen auffallend viele verzweigt sind.

Das Aufspringen findet nach Leitgeb^) statt durch unregelmassiges Zer-

reissen der Kapselwand. Eine directe Beobachtung des Yorganges ist mir nicht

gelungen. Hat man gliicklioh die Hulle entfernt ohne die Kapsel zu vcrletzen,

so stcUt sich meist heraus, dass letztere noch nicht ganz reif ist; eine wirklich

reife, dom Aufspringen nahe Kapsel aus der Hulle heraus zu prapariren ist fast

unmoglich, da die geringste Beriihrung gouiXgt^ urn die Wand zum Keissen zu

bringen. Nach dem Bau der Wand und dem Aussehen der Wandreste der auf-

gesprungenen Kapsel muss aber hier ebenso wie bei den iibrigen Formen der

Gruppe ein Zerfall des Deckelstiicks und darauf ein Zeireisson dor Wand in Zahne

oder Lappen stattfinden, die nur deshalb ausserordentlich unregelmassig ausfallen,

well die Zellen der Wand nicht in regelmassigen Langsreihen angeordnct sind.

II. Gruppe: Operculate n.^) Mit anguliireii Verdickungen in

der oberen Halfte der Kapselwand.

Von diescr Gruppe konnte ich das Verhalten des Sporogons bei

siimmtlichen Gattungen an lebendem Material vertblgen.

1) Leitgeb, 1. c. Heft VI pag. 44.

2) Der Name Operculaten erscheint nicht sehr glucklich gowahlt, indem von

den funf hierhergerechneten Gattungen nur dreien ein wirkliches Operculum zu-

kommt, ein solches aber auch eonst bei vier zu ganz anderen Gruppen gehorigen

Gattungen vorkommt.
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Die annahernd kugeligen Kapseln der Operculaten sind zur Zeit

der Reife nicht mehr von der Calyptra umhiillt, da letztere ihr Wachs-

thum ziemlich fruh einstellt und dann von dem weiterwachsenden

Sporogon gesprengt wird, Bei der Reife umgibt sie den unteren

Theil des Sporogons als geschrumpfte , hautige , hochatens Ya der

Kapsellange erreichende Hlille. Nur bei Plagiochasma bleibt sie

etwas langer erhalten, wird aber auch hier scbon einige Zeit vor der

Reife zerrissen.

Verglichen mit den Compositen und Astroporen fallt bei den hier

beschriebenen Gattungen die geringe Ausbildeng der mechanischen

Elemente auf. Nur bei Reboulia, Plagiochasma und Fimbriaria finden

wir eigentliche Yerdickungsleisten , die besonders im oberen Drittel

der Kapselwand entwickelt sind und allmahlich nach dem Kapsel-

grunde zu abnehmen. Sie sind nur den zur Kapselwand senkrecht

stehenden Kanten der Wandzellen angelagert und im Gegensatz zu den

stark gebraunten Ringfasern der ersten Gruppe fast glashell. Bei Duvalia

und Grimaldia sind diese angularen Verdickungen nur sehr schwach

und nicht als eigentliche Leisten entwickelt; als Ersatz finden wir

hier eine gleichmassige Verstarkung und Braunfarbung der senkrecht

zur Kapseloberflache gerichteten Zellwande. Diese beiden Gattungen

bilden auch durch die scharfe Abgrenzung des mechanisch verstarkten

Theils der Kapselwand gegen den aus diinnwandigen Zellen bestehen-

den unteren Theil einen Gegensatz zu den zuerst angefuhrten Gat-

tungen.

Das Deckelstiick der Operculaten ist nur schwach entwickelt (Pig. 4, 5).

Die Zahl der der eigentlichen Kapselwand angelagerten Schichten,

welche stets aus kleinen, diinnwandigen Zellen ohne jede Wandver-

dickung bestehen, ist gering; nur bei Reboulia steigt sie bis vier oder

fiinf. Bei Fimbriaria finden sich nur einzelne der Kapselwand im

Scheitel anhaftende rundhche Zellen.

Auf dem Boden der Kapael finden sich bei den hierher ge-

horenden Gattungen festsitzende Elateren nur in sehr geringer

Anzahl.

Bei den Operculaten betheiligt sich die Kapselwand soweit sie

freiliegt bis fast zur vollstandigen Reife an der Assimilation. Selbst

nach der Dunkelfarbung des Kapselinhaltes sind ihre Zellen reichlich

mit Chlorophyll versehen, wodurch die schon fast reife Kapsel einen

griinlichen Schimmer erhalt.

Bezuglich des Aufspringens sei hier auf das bei den einzelnen

Gattungen Gesagte hingewiesen.
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Duvalia und Grimaldia,

Die Wand des kugeligen, auf schwaohem , kurzem Stiel mit ziemlioh mach-

tigom liulbus aufsitzenden Sporogons besteht in der Mittc aus polygonalen, im

Scbeitel fast cubischen, nach unten zu aus mehr in die Lange gezogenen Zellen.

Auf der Grenze zwischen den hellen , zartwan-

digen Zellen des unteren Theils der Kapselwand und

den braunen Zellen des Deckels liegt, rings um die

Kapscl herumlaufend , eine schmale Zone von etwa

3-4 Zellen Breite , deren Zellen in mancher Be-

zieliung von den ubrigen Wandzellen abweichen.i)

.Sie sind namlich auffallend eng , ihre Wande sehr

zart und bell. Ibre senkrecht zur Kapselwandflitcbe

geriohteten Wande zeigen da, wo dieTrennung spater

erfolgen soil, jenes auffallende Speichervermogen fiir

Farbstoffc, welcbes fiir die in den Trennungslinien

liegenden Zellwande so cbarakteristisch ist (Fig. 13).

Der flache Scbeitel der Kapsel ist nur in ge-

ringer Ausdehnung durch etwa zwei Lagen von Zellen

mit Icicbt gebraunten Wilnden verstar^t und stellt

das Deckelstiick dar (Fig. 5).

IJeim Aufspringen lost sich der aus gebraunten

Zellen bestebende Tbeil dor Kapselwand auf der oben

bescbriebenen vorgcbildetcn Trennungsnabt als run-

der Deckel los ; der Rest der Kapsel bleibt als TJrne

erbalten. Da das Abreissen in wechselnder Hohe der Trennungszone stattfindet,

ist der Rand des Deckels nicbt ganz glatt, sondern scbwach gezackt, wobei die

Zacken hauptsacblich durcb die in grossorer oder geringeror Anzabl anhaftenden

hellen kleinen Zellen der Trennungszone gebildet werden , die sicb von den

dunkelii Zellen des Operculums scharf abheben. Dementsprocbend ist auch die

Auszackung der zuriickbleibenden XTrne ebenfalls nur scbwach, im Gcgensatz zu

dem viel griiber gezackten Rande der Urnen von Hagiochasnia und Reboulia.

Fig. 13. Duvalia rupestris.

Ansatz des Operculums auf

einem Langsscbnitt durcb

das ganze Sporogon. / 1 die

Stelle der Trennungsnabt,

wo das Abreissen stattfin-

den wird. (100/1.)

Reboulia und Plagiochasma.
«

a) Reboulia. Das Sporogon sitzt mit fast unmorklicbem Stiel auf einem

kleinen Bulbus auf. Die Wandzellen sind wie bei alien Operculaten polygonal,

im unteren Theil der Kapsel mebr gestreckt, im Scbeitel kurzcr. Die Vcr-

dickungsleisten sind glashell und angular gestellt und nehmen vom Scheitel, wo

sie am stiirksten sind, nach unten allmiihlich ab. Gegcu den Grund des Sporogons

macht sicb eine zunebmende Braunung der Zellwande benierkbi-r; an der Ansatz-

stelle des Stieles (von einem Sporogonboden kann man bei den kugeligen Kapseln

der Operculaten nicbt gut reden) linden sich einige wenige fostgcwachsene Elateren

und elaterenahnliche mit vielen Spiralbandern versehene Schliiucbe.

1) Die abweicbende Gestaltung der Zellen an dieser Stelle wird meines

Wissens nur von Nees v. Esenbeck (Naturgescbichte der europ. Lebermoose)

erwiibnt und zwar fur Duvalia. Er sagt: „Da, wo die Quernabt liegt, werden die

Zellen englumiger und dichtwandiger, es scheint sich bier nocb eine Schicht nocb

kleinerer, rundlicher Zellen zwischen die anderen im Kreise einzuschieben."
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Das Deukektuck ist bei Reboulia etwas vorgewolbt; es sind hier der Kapeel-

wand etwa fiinf unregolniiissige La^en kleiner, diinnwancliger Zellen angelagert.

Bei der rcifen Kapsol sind diesu Zellen vollkoinmen inhaltsloer und selir locker

aneinander gefUgt. Die periphore Sohiclit des Deckelstuckey, deren Inncn- und

Aussenwande deutUch verstiirkt sind, ist gegen die inneren Schichten bis auf die

wenigcn unmittelbar unter dem Scheitelpunkt der Ivapsel gelegenen Zellen scharf

abgegrenzt,

b) Plagiocli asm a. Das Sporogon verhalt aich, was den Bau der "Wand

und die Ausbildung und Vertheilung der Yerdickungen anbetrifFt, genau wie das

von Reboulia. Die periphere Schicht des DeckelMtUckes hebt sicb auch hier gegen

die naoh Innen angelagertc Zellmasse, die bei Plagiochasma jedocb hochstens

2-3 Schichten dick ist, ziemlich scharf ab.

Das Aufspringen geht bei beiden Arten gunz gleichmassig vor sich. Wie

bekannt, zerfallt das obore Drittel der Kapsel in unregelmassige Stiicke. Die

Unregelmassigkeit dor Stucke ist aber durchaus nicht so gross, als man auf den

crsten Blick meinen konnte. Wir haben vielmehr hier eine merkwurdige Parallelo zu

dem Oeffnungsmodus, wie ihn Lei tgeb^) fiir die Gattung Fossombronia beschreibt.

Die Flatten, in welche die Wand zerfallt

(Fig. 14), sind namlich auch bei Plagio-

chasma und Reboulia von ziemlich gleicher

Grosso, nur dadurch, dass ofter mehrere

derselben niehr oder weniger fest niit ein-

ander verbunden bleiben, erhalten die

Trummerstiicke der Kapselwand wech-

selnde Gestait und Grosse. Nacli dem

Vt-rlauf der Trennungslinicn der einzelnen

Platten, welche schon in einer Flachen-

ansicht der Kapselwand deutlich hervor-

treten, miissen, ebensowieL eitgeb (I.e.)

fiirFossombronia angibt, die Platten „den

in einem mittleren Embryonalatadium die

Wand des jungcn Sporogons zusammcnsetzenden OberflachenzcUen entsprechen".

Auch auf einem Langsschnitt durch die Kapselwand treten diose Trennungslinicn

durch das Verhalten der in ihiien liegonden Zellwande gegen Farbstoffe, sowie durch

die schragc Stellung derselben zur Kapscloberfiache , wie auch die Randzellen der

losgeloston Zellplatten eine schrago Stellung ihrer in den Trennungslinien gelegenen

Wande erkennen lassen. (Vgl. auch Fig. 4.)

Der untere Theil dor Kapsel bleibt, da hier Trennungslinien fehlen, als Urne

mit ziemlich stark und unregelmasaig gozacktem Rande erhalten. Die einzelnen

Zacken entsprechen immer einer Zellplatte.

Das Aufspringen der Kapsel, wobei das mehrschichtige Dcckelstuok ent-

sprechend den an seiner Grenze vcrlaufonden Trennungslinien ziemlich uls Gauzes

abgeworfen wird, beginnt durchaus nicht immer in der Nahe des Scheitels; im

Oogentlieil, in der Mehrzahl der Falle bildet sich der erste Riss an einer beliebigen

Stello der Seitenwand.

Fig. 14. Plagiochasma Aitonia. Stiick

der reifen Kapselwand. 1 1 Trennungs-

linien der Platten, in welche die Wand
bei der Reifo zerfallt.

1) Leitgeb, 1. c. Heft III pag. 116.
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F i in b r i a r i a.

Die WandzftUen der Finibriariakapsel zeigen eine gleiclimiissige Braunung ihrer

Wando, die im Scheikl am hvlhton ist uiid mit der Aniiiiherung an den Orund

des Sporogons stark zunimmt. Die anguliiren, glashellen Verdickungslcisten sind

nm starksten im Scheitel entwickelt und nelmion von da nacli dem unteren Theil

der Sporogoijwand allmahlich ab , bis sie in den untersten Zelllagen ganz ver-

scliwinden, ohne dass sich eine scharfe Grenze ziehen liesse zwischen den Zellen

mit Verdickungen und den unverdickten.

Im Grrunde des Sporogons sind die Zellwande stark gebriiunt, fast undurch-

sicbtig. Auf dem IJoden dea Sporogons fostsitzend bemerkt man zwiscbcn wenigen

Ebiteren eine Anzabl Zellen, tbeila nur mit sehr stark gebraunter Wandung,
theils mit Spiralbandern vcrsehen, die in ihror Gestalt alio Uobergango zwischen

Elateren und unformigen, dioken Schliiucben darstcllen. Einzclne liegeu ganz zu-

sunimengefallen der Liingo nacb als undeutliche braune Streifen der Kapselwaiid an.

Im Scheiteltheil der ICapsehvand simJ bei dit'ser Art yon don bei alien

Mareliantieen angelagerten Scliicliten nur iioch Spureii in Gestalt "wenigor, ver-

einzelter Zellen mit stark gebraunten Wanden vorhanden. Eiiizoine derselben

gleichen gauz den Elateren, nur haben sie statt der Spiralbandor gleichmiissig

verdickte Wande.

Der Yorgang bei der Ooffnung der Kapsel zeigt Anklange an beide fiir die

Opereulaten oben beseJiriebene Typcn. Wie bei Duvalia und Grimaldia wird das

obere Drittel der Wand als Deckel abgeworf'en, der abcr entsprechend dem Felilen

einer vorgebildett'n Trennungsnaht sehr unregelmassig ausfiillt und eine stark

gezackte, ganz an Plagiociiasraa erinnernde Urne zuriickliisst. Ausserdem losen

sich sowohl vom Deckel- als auch voni Urnenrande eine Anzabl viereckiger Zell-

platten los , die ganz den boi Plagiochasma beschriebenen gleichen in Bezug auf

Gestalt, Grosse und Ausgestaitung ihrer Rander, und die wohl aucli auf das

Obernacbenzellnetz oinea mittleren Embryonalstadiums des Sporogons zuruckzu-

fuhreu sind.

Das Sporogon von Fimbriaria zeigt in Bezug auf Gestalt, Ausbildung von

Stiel und Fuss, Art und Vertbeilung der Verdickungsleisten eine ausserordentlicho

Annaherung an Plagiochasma, der sie audi in der Art des Aufspringens niiher

steJit als den beiden Oattungen Duvalia und Grimaldia.

III. G r u p p e : L u n u 1 a r i a.

Lunularia, die auch sonst eine eigenartige Stellung einnimrat, ist die einzige

Gattung unter den Marchantieen, welcher Verdickungsleisten in den Zellen ihrer

Kapselwand voUstiindig fehlen. Die Wandzellen sind langlich, im Querschnitt fast

quadratisch, mit glatten, diinncn, goldgelb gefarbten Wanden; Radialwiinde und

Innenwande sind etwas starker und zeigeu eine ganz ieichte Braunung. Das reife,

noch geschlossene Sporogon sieht jedoch nicht wie z. B. das von Marchantia poly-

morpha gelb aus, sondern braun, da wegen der Durchsichtigkeit der Wandung die

dunkelbraune Farbung des Inhaltes zur Geltung kommt.

Der Grund des Sporogons ist ganz glatt und zeigt keine Spur von jencn

elaterentragerartigen Zellen und festsitzenden Elateren, wie sie sonst bei den

Conipositen, zu denen ja Lunularia auch gestellt wird, vorkoramen.

Ana Scheitel bemerkt man eine kleine Gruppo von Zellen in Gestalt eines
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dreischichtigen Deckelchens mit ebenfalls ganz glatten , etwas stSrker gebrSunten

"Wtinden. ITeber den Bau dieses Gebildes gibt ein medianer Langsschnitt durch

die Kapsel den besten Aufschluss (Fig. 3). Der linsenfSrmigo Deckel, der hierbci im

Quorschnitt getroffen wird, besteht aus drei Zellschichten, von denen die mittlere

jedoch nicht bis zum Rande reicht, sondeni zwischen den beiden AussenscMchten

auakeilt. Die obere und untere Schicht haben je acht Zellen im Durchmcsser,

bei der mittleren ist die Zahl geringer und wechselnd.

Der Deckel ist genau genommen nicht rund, sondern achteckig. An der

geschlossenen Kapsel ist er so orientirt, dass er mit den zugespitzten Ecken (keil-

forniig) zwischen die Spitzen der acht Klappen, mit denen das Sporogon aufspringt,

hineingreift (Taf, XII Fig. 2). Zwischen den Ecken sitzen immer in der Mitte

einer Seite acht weitere kleine Zahiichen, die in entsprechende kleine Einker-

bungen an den Spitzen der Klappen passen. Die Seiten des Achtecks sind nicht

ganz geradc, sondern schwach concav nach der Mitte eingebogen, entsprechend

den rundlich abgestumpften Klappenspitzen.

An der geschlossenen Kapsel sind die Trennungs-

linien der Kiappen nicht zu bemerken. Auf einem

Querschnitt durch das Sporogon, am besten noch

vor der Reife, wird man sie jedoch nach einigem

Suchen immer finden. An den Trennungslinien I.

Ordnung, welche zuerat aufreissen, scheint die Ver-

bindung der anliegendcn Zellen der Kapselwand

lockerer zu sein als an den spater aufreissenden.

Die Orientirung des Deckels zu den Trennungs-

linien lasst sich Icicht feststellen in dem Fall, dass

er nach dem Aufspringcn an einer der Klappen fest-

sitzen bleibt. Aus dem Verlauf der beiden Zellwande,

durch welche in den ersten Entwickelungsatadien des

Sporogons die primare Quadrantenbildung (im oberen

Stockwerk) stattfand, und welche zuweilen an dem

fertigen Deckel noch zu erkonnen sind, ist mit

Sicherheit nachzuweisen, (iass bei Lunularia die

Trennungslinien der Klappen I. Ordnung, genau wie bei den Jungermanniaceen,

der Lage der Ilauptwlinde entsprechen.

Die erste und einzige Erwahnung des Lunularia-Deckels in der Litteratur

fiudet sich bei Leitgeb^), der ihn vergleicht „mit den iihnlichcn deckelartigen

Bildungen, wie sie bei den iibrigen Marchantiaceen (Fimbriaria, Oyathodium) vor-

kommen". Diesen Vergleich kann man fur Oyathodium wohl gelten lassen, dessen

Kapsel ja iiberhaupt nach demselben Plan (kleines, dreischicbtiges Deckelchen

und acht vorgebildete Klappen), wie die der Lunularia gebaut ist, bei Fimbriaria

liegt aber, wie schon weiter oben ausgefuhrt, die Sache wesentlich anders.

Wohl bei keiner anderen Gattung sind so viele widersprechende und unrich-

tige Angaben iiber das Aufspringen des Sporogons vorhanden wie gerade fur

Lunularia, was wohl damit zusammenhiingt, dass die wenigsten Autoren Gelegen-

heit hatten, selbst die Yerhaltnisse in natura zu untersuchen und deshalb immer

auf die Schilderungen ihrer Vorganger zuriickgreifen mussten. Nach den iibcrein-

B
Fig. 15. Lunularia vulgaris.

Wand des fast reifen, quer-

gesclinittenen Sporogons.

a Aussen-, i Innenseite der

Wand; tt Trennungslinie:

A der Klappen I. Ordn.,

B II. Ordn. (200/1.)

1) Leitgeb, 1. c. Heft YI, pag. 102.
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stimmenden Angaben vieler Beobachteri)^ wie Micheli^ Dillen, Raddi, Savi
u. A. m. scheint die Art ia ihrer Heimat iiuaserst selten mit reifen Fruchtkopfen

angetroffen zu werden und bei una fructificirt sie trotz massenhafter Verbreitung in

Gewachshaueern, Gartnereien etc. iibcrhaupt nicht, weil bei uns nur Q Exemplare

dieser diocischen Pflanzo vorkommen.

Die erste Schilderung des Aufspringena der Lunulana-Kapsel stammt von

Micheli^). Au3 dieser Schilderung haben die meisten Autoren mittelbar oder

unmittelbar geschopft, und so werden die unrichtigen Angaben Micheli's zur

Quelle zablloser Irrtbumer. Nach Micheli soUen nSnilich die Elateren beim

Aufspringen an den Spitzen der Klappen pinselartig hangen bleiben. Er findet

fiir diese Angaben bald einen Gcgner in Dillen^j^ der auch eine Abbildung,

allerdings etwas undeutlich, eines geoffneten Sporogons gibt, bei der die Klappen-
* _

spitzen auch ohne die Mi ch eli 'schen Elaterenbiischel gezeichnet sind. Bi-

schoff^), der das Aufspringen nicht selbst hat beobachten konnen, findet die

Dillen'sche Schilderung nicht recht glaubwurdig und zieht Micheli's Be-

schreibung vor. Untcr soinen , die Lunularia darstellenden Figuren befindet sich

auch ein Fruchtkopf mit vier aufgesprungenen Sporogonen, bei denen die Ela-

teren pinselartig den Klappenspitzen aufsitzen. Von dieser Abbildung sagt er

wortlich: „Ich habe einen Fruchtkopf dargestellt (Taf, LXVII Fig. 19), wie sich

derselbe nach Micheli's Angabe von der unteren Seite vergrossert ausnehraen

wiirde". Ausdrucklich fugt er dann hinzu: „Es niiigen spatcre Beobachtungen

an lehenden Pflanzen entschciden, ob Micheli's oder Dillen's Darstellung die

richtige sey". Diese Abbildung hat viel dazu beigetragen, den Irrthum zu ver-

breiten, als sei die Frage, wie die Kapael eigentlich aufspringt, schon entschieden.

Erst in neuester Zeit hat Goebel^) wieder darauf hingewiesen, dass dem nicht

so ist: „Darnach (d. h, nach der Beschreibung Micheli's), nicht nach der Natur,

iat auch seine Abbildung entworfen, welche spatere Autoren dann ohne "Weiteres

als Beobachtungsresultat betrachteten und copirten".

Die ITebereinstimmung im Aufspringen der Lunularia-Kapsel mit den Junger-

manniaceen hat Bischoff aber schon richtig erkanut, wenn ihm auch die Existenz

eines Deckels verborgen blieb.

Die Synopsis Hepaticarum^) spricht wieder ausdrucklich von an den Klappen-

spitzen anhaftendeu Elateren: „Elatere8 decidui, paucis in valvarum apice resi-

duis." Auch Necs v, Escnbeck?) gibt an, dass die Schleudern lange an den

Enden der Klappen haften bleiben und sich hier pinselformig aufrichten soUen.

Leitgeb erwiihnt iiber das Verhalten der Elateren nichts; in Bezug auf

das Aufspringen gibt er als erster an, dass der Vorgang durch Loslosung eines

1) Bischoff, 1. c. pag. 1012.

2) Micheli, Nova genera plantarum 1729.

3) Dillen, Historia muscorum. Oxon. 1741, pag. 521.

4) Bischoff, 1, c. pag. 1011.

5) Goebel, Function und Anlegung der Lebermooselateren. Flora 1895

pag. 33.

6) Synopsis Hepaticarum. Gottsche, Lindenberg et Nees ab Esen-
beck. Hamburg 1844.

7) Nees v. Esenbeck, Naturgesch. d, europ. Lebermoose.
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Deckels eingeleitet wird , ohne indebs niiher auf die Yei'haltnisse einzugehen.

Seine Angabe scbeint aber giinzlich unbeachtet geblieben zu sein. Auch Schiffnerl)

muss sie entgani^en sein, der nur angibt: „Kap8el mit Tier Klappen sich ofFuend"

and dazu die obon erwiiiinte unrichtige Abbildung aus Bischoff'a „Bemerk-

ungcn iiber die Lebernioose" wiedergibt.

Dank der freundlichen Unterstiitzung des Herni Prof. Goebel mit Material,

das er in Italien gesammelt, war es mir moglich, durck directe Beobachtung des

Vorganges an der lebenden Pflanze die oben citirten Angaben zu erganzen, bezw.

zu berichtigen.

Das Aufspringen wird durch das Abheben des sich beim Loslosen concav

uuf der Aussenseite kriimmenden Deckelchens eingeleitet, dann spaltet sich die

Kapsel auf den Trennungsliiiien I. Ordnung bis auf den Grund in vier gleich grosse,

glattrandige Klappen (Taf.XIIFig. 1,2), die ich als die Klappen I. Ordnung bezeichnen

mochte, well sie, wie schon erwahnt, den Scheitelquadranten der jungen Sporogon-

anlage entsprechen. Bass an den Klappenspitzen ganze Elaterenbuschel oder auch

nur einzelne Elateren anhaften soUcn, ist ganz unrichtig; bei einer ganzen Anzahl von

Sporogonenfand sich nieauchnur dergeringste Anhaltspunktfiirein seiches Verhalten-

AucliMikrotomschnitte durch fast reife, noch geschlossene Sporogone zeigten, dass

ein seiches Verhalten gar nicht in Frage kommcn kann. Das Deckelchen bleibt

moist an der Spitze eincr Klappe haften, an den iibrigen bemerkt man deutlich

die seinen Ecken entsprechenden Einkerbungen. Die Klappen schlagen sich all-

mahlich weit aus einander, ohne sich einzurollen. Mit der Entleerung der Sporen-

und Elatorenmassc schreitet dann auch die Austrocknung der Wand fort und die

schrumpfenden Klappen spalten sich ebenfalls auf vorgeschricbcnen Trennungs-

linien in je zwei weitere Klappen II. Ordnung. Diese sind oft spiralig gewunden und

schlagen sich bei volUger Austrocknung ganz zuriick.''^) Zuweilen unterbleibt auch

die weitere Spaltung bei einer oder mehreren Klappen, daher die Angaben uber

ein Aufspringen mit einer wechselnden Anzahl (6-8) Klappen.

lY. Gruppe: Cyathodium.
Fur Cyathodium hat Leitgeb^) eine genaue und eingehende Sohilderung

des Kapselbaues gegeben. Seinen Angaben, auf die hiermit verwiesen sei, habe

ich nur wenig hinzuzufugen. Ich fand nicht die obere Halfte sondern hochstens

das obere Drittel der Kapselwand aus Ringfasern bestohend. Auch licfen alle

Kingfasern vollkommen um die Zelle herum, keineswegs waren sie aber an- der

Innenwand unterbrochen, dagegen machte sich auf der Aussenwand zuweilen eine

schwachere Ausbildung der Ringe geltend, was namontlich an der Grenze zwischen

Kingfaserzellen und glutten Zellen auffiel. Die Innenwande der mit Ringfasern

versehenen Zellen zeigten eine ausgesprochcno Braunung und Verdickung. Vom
Scheitel nach dcm Kapselgrunde zu war eine deutliche Abnahme in der Starke

und Breite der Ringe zu bemcrken. Erwiihnen mochte ich auch eine Abweichung

im Bau des Deckels, die mir mehrmals aufstiess. Ich fand namlich in einigcn

Fallen die Aussenschicht des Deckels nicht aus vier sondern aus acht Zellen be-

1) Schiffncr, Hepaticae in Engler und Prantl's Natiirlichen Pflanzen-

familien, Lfg. 91 pag. 34, Fig. 19 F.

2) Vgl. Bischoff, 1. c. Taf. LXVII Fig. 8a, b.

3) Leitgeb, 1. c. Heft VI pag. 136 if.
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stehend. Ob in dieaen FUllen audi eine Verdoppelung der f^ewohnlichen Zellen-

zahi in den beiden iibrigen Sohichten stattfand, konnte icb nicht unterscheidon.

Beim Aufspringen wird erst das Deckelchen abgeworfen, worauf sich dio

Kapselwand soweit die Ringfaserzellen reichen in acbt Klappen oder besser Zahne

spaltet. „Dio Bildung dioser Ziibne'' sagtLeitgeb, „ist jedoch niclit Folgo eines

zufalligen Zerreissens, sondern bilngt ahnlich wie bei den Jungcrmanniaceon niit

bestimmten Tbeilungsvorgangen in den ersten Entwickelungssfadien zusamnien.

Es entsprechen die Ziihne genau den acht pcripberischen ZoUeri der innersten

Sehichte dcH Deckelchens. , . Da nun die Gruppirung diesor Zellen nnzweifelbaft

auf ihre Entstehnng dnrcli Quadranten und Octantontbeilung Jiinweist;, so ist os

wohl naheliegcnd, die Zahnbildung auf diese priniare Octantenbildung einos Stock-

werkoB zuriickzufUbren".

Anakrogyne Jungermanniaceen

Untersuchte Arten

:

Aneura multifida Dum

„ pinguis Dum.

„ spec. (Java).

Metzgeria furcata N. a. E.

Hynienopliyton flabellatum Dum.

„ PhyllanthusDum.

Blyttia Lyellii Gray.

Sympbyogyna sp. (Australien).

„ sinuata M. et N.

Monoclea Forsteri H. K.

Pellia calycina N. a. E.

„ epiphylla N. a. N.

Treubia insignia Goebel.

Blasia pusilla Linn.

Fossombronia pusilla N. a. E.

„
Dumortieri Lindb.

„ caespitiformisN.a.E.

Haplomitrium Hookeri N. a. E.

Calobryum Blumei N. a. E.

Die anakrogynen Jungermanniaceen zeichnen sich aua durch eine

uberrascbende Mannigfaltigkeit und Yeranderlichkeit im Bau der Spo-

rogonwand, und ea lassen sich bei dieser Abtbeilung eine ganze An-

zahl von Typen unterscheiden. Ein einheitlicher Typus wie bei den

foliosen Jungermanniaceen existirt nicht; nicht ein Merkmal findet

sich, das wirklich fiir alle hierhergehorigen Gattungen Geltung hatte.

Wabrend die Kapselwand der foliosen Jungermanniaceen ohne Aus-

nahme mehrschichtig ist, die der Marchantiaceen stets einschichtig,
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finden wir bei den anakrogynen Jungermanniaceen ein- und mehr-

schichtige Wandungen. Auch die Zahl der ausgebildeten Trennungs-

linien, die Yertheilung und Ausbildung der Wandverdickungen liefern

kein einheitlicbes Merkmal fiir die Abtheilung.

Die hierhergehorigen Formen weichen in vieler Beziehung von

den iibrigen Lebermoosen ab. Ich denke hierbei namentlich an die

Langsorientirung der Ringfasern der Wandzellen bei Haplomitrium

und Calobryum, die horizontale Stellung der Monoclea-Kapscl, das Auf-

springen durch Langsrisse, indem die Kapselklappen an der Spitze

zusamnienhangen , wie es bei mehreren Gattungen vorkommt. Auch

die Elaterentrager, wie sie bei Pellia, Aneura u. A.m. vorkommen, sind

dieser Gruppe eigenthiiinlich.

Die Sporogonwand ist ein- bis vierschichtig. Eine wirklich ein-

schichtige Wand fand ich nur bei Monoclea, Calobryum und Haplo-

mitrium; in anderen Fallen, wo die Beschreibungen stets eine ein-

schichtige Wand angeben, zeigte sich, dass die Einschichtigkeit nur

mit gewissen Einschrankungen zutrifFt. Bei den mehrachichtigen Spo-

rogonwandungen sind entweder die Wandzellen der Aussenschicht un-

verdickt (nur Treubia und Fossombronia) oder umgekehrt, die Yer-

dickungen sind auf die Zellen der Aussenwand beschrankt, oder es

sind drittens alle Schichten mit Verdickungen ausgestattet. Im letztereu

Falle ist die Ausbildung der Verdickungen in der Aussenschicht stets

eine andere wie in den inneren Schichten.

In der Stellung der Wandverdickungen, die als Ringfasern, als

Halbringfasern, als Leisten oder als mehr oder minder gleichmassige

Vcrdickung einzelner Wande auftreten, zeigt sich derselbe Grundplan

wie bei den akrogynen Jungermanniaceen. Stets sind vorwiegend die

Radialwande und Innenwande verdickt. Bei den Gattungcn, welche

Verdickungen in den Zellen der Aussenschicht und Innenschicht auf-

weisen, sind die der Aussenschicht stets auf die Radialwande der

Zellen beschrankt, wahrend die Innenschicht mit nach Aussen oifenen

Halbringfasern ausgestattet ist. Symphyogyna, Blyttia und Hymeno-

phyton Phyllanthus gehoren sowohl nach ihrem Aufspringen als auch nach

der Ausbildung ihrer Wandverdickungen zusammen ; die Radialwande

der Aussenschicht (die fiir das Aufspringen allein in Betracht kommt)

sind gleichmassig verdickt und gebraunt, meist greift die Verdickung

noch etwas auf die Innenwand iiber. Aehnlich verhalten sich Hyme-

nophyton flabellatum und Blasia pusilla, bei weichen jedoch die

Verdickung der Radialwand unregelmassig streifenformig ist und

namentlich bei Blasia schon einen XJebergang bildet zu den For-
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men mit mehreren, der Eadialwand der Zellen aufgelagerfen Quer-

leisten.

Beim Aufspringen theilt sich gewohnlich die Wand dos Sporogons

in vier gleiche Klappen, bei Pellia reichen die Klappen nicht alle bis

zum Scheitel, so dass hier nur je zwei und zwei Klappen glcich sind.

Bei den Formen mit langcylindrischen Kapseln reisst die Wand mit

vier (seltener zwei bis sechs) Langsrissen auf, indeni die Kappen-

spitzen in dem mehrschichtigen Scheiteltheil verbunden blciben. Die

Monoclea-Kapsel offnet sich in einem Langsriss; ein Yorhalten , das

Noes V. Esenbeck^) auch fiir Calobryum angibt, bei welchem ich

selbst keine Grelegenheit hatte, das Aufspringen zu beobachten. Ein

unregelmassiger Zerfall der ganzen Wand in einzelne Flatten findet

bei Fossombronia statt, nach Leitgeb^) auch bei Petalophyllum.

Die Trennungslinien sind viel weniger deutlich wie bei den fo-

liosen Jungermanniaceen und oft schwer aufzufinden, da die in Be-

tracht kommenden Membranen hier nur eine geringe Aufnahuiefahigkcit

fiir Farbstoffe besitzen. Ausserdem felilt meist das kleinzellige Ge-

webe , von dem bei den foliosen Jungermanniaceen die Trennungs-

linien regelmiissig eingefasst warden. Zuvveilcn isf dasselbe jedoch

wie bei Pellia (Fig. 21) recht deutlich ausgebildet. Nach Leitgeb^)
scbeinen urspriinglich stets vier Trennungslinien angelegt zn sein,

sogar bei Monoclea, doch scheinen sie nicht immer den primaren

Liingswanden des Embryos zu entsprechen (z. B. bei Symphyogyna

nicht). Bei Blyttia steigert sich die Zahl der Trennungslinien zu-

weilen bis sechs, doch bilden auch hier vier die Regel.

Unter den untersuchten Arten fanden sich sieben mit Elateren-

tragern, zu vier verschiedenen Gattungen gehorend. Zwischen der

Art des Aufspringens und dem Vorhandensein oder Fehlen von Ela-

terentragern scheint ein gewisser Zusammenhang zu bestehen, indem

sich die mit Schleudertriigern versehenen Arten stets mit vier sich

weit zuruckschlagenden Klappen ofFnen, wobei es gleichgiltig ist, ob

derselbe scheitelstandig oder bodenstandig ist, wahrend umgekehrt

das Fehlen des Elaterentragers mit einem Aufspringen auf Langsrissen

verbunden zu sein pfiegt. Ausnahmen von dieser Regel bilden von

den untersuchten Gattungen nur Blasia und Fossombronia, welch

letztere ja einen ganz abweichenden OefFnungsmodus besitzt.

1) Nees V. Esenbeck, Enuraeratio plantarum cryptoi^amicarnm Javae et

iusularum adjacent. Fasc. I Hepaticae. Breslau, Grass, Barth u. Co.

2) Leit^eb, 1. c. Heft III pag. 133.

3) Leitgeb, 1. c. Heft Ul pag. 28.
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Die Bedeutung der Elaterentrilger ist nach Gooben) in der

Forderung der Sporenaussaat zu suchen.

Die Formen, deren Kapselu sich miitelst Langsrissen offnen,

erreichen djidurch, dass aus den schmalen Rissen nur inimer ein ge-

riiiger Theil des Inhalts auf einmal heraustreton kann , eine allmah-

liche Ausstreuung ihrer Sporen.

Den inneren, zartwandigen Schichton der Kapselwand, die sich

bci den ein/elncn hier in Betracht konunendcn Gattun^^en in der

reifon Kapsei in verschiedenen Erlialliingszustanden vorfinden, konimt

wohl als Hauptfunction die Abgabe von Nalirstoffen an das sporogone

Gewcbe wahrend der Entwickelung der Kapsei zu; eine andere, etwa

mechanische Bedeutung konnen sie bei ihrer Dilnnwaridigkeit und Hin-

falligkeit nicht besitzcn. Bei Pellia calycina sind diese Schichten in der

reifen Kapsei vollkommen intakt (zuweilen sogar mit einzelnen, ganz

schwach verdickten Wanden) und schliessen als glatte Flaehe die Kapsel-

wand gegen den Sporenraum ab. In der reifen Blasia-Kapsel sind stets

zwei diinnwandige Innenschicliten niehr oder minder deutlich erhalten.

Bei Blyttia und Symphyogyna linden sich in der Wand des jungen Spo-

rogons ausser der spiiter verdickten und dann die eigcntliche Sporogoii-

wand darstellenden Schicht nach Innen noch zwei Lagen ganz diinii-

wandiger, inhaltsreicher Zellen, Bei Symphyogyria bleibt von diesen

beiden Schichten in der reifen Kapsei kaum noch cine Spur erhalten,

so dass die Wand stets als einschichtig beschrieben wird ; bei Blyttia

scheint die der verdickten Wandschicht anliegende erhalten zu bleiben,

die innere geht zu Grunde. Das Sporogon der beiden letztgenannten

Gattungen besitzt demnach eine Einrichtung, die sich mit der Tapeten-

schicht in den Sporangien der Pteridophyten und den Antheren der

Plianerogamen wohl vergleichen lasst.

Aehnliche Verhaltnisse herrschen vermuthlich auch bci llymeno-

phyton, dessen Sporogon zur Zeit der Reife ausser der die eigcnt-

liche Wand bildenden, mit verdickten Zellwanden versehenen Schicht

noch eine oder mehrere Lagen diinnwandiger, ganz zusammengefallener

Zellen aufweist. Zur Untersuchung der jiingeren Stadien fchlte niir

leider geeignetes Material.

Ueber die verachiedenartige Ausbildung der Sporogon wand bei

den untersuchten Gattungen gibt folgende Tabelle einen kurzen

Ueberblick

:

1) Goebel, Ueber Function und Anlegung der Lebermooaelateren. Vlora

1895 pag. 23.
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A. SpoFogonwand einschiehtig.

I. Wandzellen mit je einer langsgestellten Ringfaser:

a) Kapsel liinglich, 4klappig aufspringend

:

Haplomitrium.
b) Kapsel langcylindrisch, sich mit einem Langsrisa offnend

:

Calobryum.
II. Wandzellen mit nctzartig verdickten Radialwanden , Kapsel

cylindriach, horizontal gestellt, sich mit einem Langsriss offnend :

Monocle a.

B. SpoFogonwand mehrschichtig.

I. Sporogon kugelig, Zellen der Aussenschicht ganz unverdickt:

a) Zwei bis drei Innenschichten mit Halbringfasern

:

Treubia.
b) Nur eine Innenschicht mit Verdickungen der Zellwande,

Sporogonwand beim Oeffnen unregelmassig zerfallend

:

Foss ombr onia.

II. Zellen der Aussenschicht mit verschiedenartigen Wandver-

dickungen

:

a) Sporogon mit Elaterentrager; stets 4klappig aufspringend:

1. Elaterentrager acheitelstandig

:

a) Wand zweischichtig, Zellwande in beiden Schichten

verdickt

:

Aneura. Metzgeria.

P) Verdickungen nur in den Zellen der Aussenschicht,

Innenschicht diinnwandig

:

Hymenophyton flabellatum.

2, Elaterentrager bodenstandig, Sporogon kugelig:

Pellia.

b) Sporogon ohne Elaterentrager:

1. Sporogon cylindrisch, sich auf (meist vier) Langsrissen

offnend, intern die Klappenspitzen verbunden bleiben;

Zellen der Aussenschicht mit gleichmassig verdickten

Radialwanden; Innenschichten nur im jungen Sporogon

deutlich entwickelt, spater hinfallig :

Syniphyogyna. Blyttia. Hymenophyton
Phyllan thus.

2. Sporogon langlich, 4klappig aufspringend, Zellen der

Aussenschicht mit ungleichmiissig verdickten Radial-

wanden :

Bl asia.
Flora 1899. 13
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Aneura.

Die "Wand der Aneura-Kapsel besteht aus ziemlich langgestreckten Zellen und

ist zwoischiclitiff. Wir unterscheiden eine AussenscMcht, deren Zellen auf den

Radialwanden-Yerdickungen tragen, und eine Innenschicht, bei welclier hauptsacli-

lich die an den Sporenraum grenzenden Wande der Zellen verdickt sind. Bei

Aneura multifida, die ich der Gtite des Herrn Dr. Levier in Kloienz verdanke,

sind die Verdickungen der Radialwiinde der AussenscMcht als zahlreiche, horizontal

gestellte Leisten ausgebildet, die der Innenschicht sind Halbringfaaern, welche mit

kurzen Fusschen auf die Aussenwand der Zelle iibergreifen. Bei einer grossen

javanischen Aneura komnit durch die sehr zahlreichen, verzweigten Halbringfasern

der Innenschicht eine netzartige Verdickung der Innenwand der Zelle zu Standc.

Die Radialwiinde der AussenscMcht dieser Art wiesen eine Eigenthumlichkeit auf,

die ich sonst nicht heobachtet habe. Auf einem Langsschnitt durch das Sporogon

tauscht diese ScMcht durch die eigenartige Ausbildung der "Wandverdickungen

ein kleinzelliges Gewebe vor; man glaubt kleine kubische Zellen vor sich zu

haben. Erst bei genauerem Zusehen, am leichtesten bei gefiirbten Praparaten,

erkennt man die wirklichen Zellgrenzen und siebt, dass es sich hier auch urn

langgestreckte Zellen handelt. Dadurch, dass die sonst einfachen leistenartigen,

quergelagerten Verdickungsistreifen durch vertikale, an den Kanten der Zelle

verlaufende Bander verbunden sind, entsteht hier eine leiterformige Verdickung

der Kadialwand, deren einzelne Abschnitte leicht Zellen vortauschen.

Ausgezeichnet sind die Aneura-Sporogone durch den Besitz von scheitelstan-

digen ElaterentrJigern, die bei den grosskapseligen Arten einen ziemlichen Urafang

erreichen. In den Beschreibungen friiherer Autoren^) werden die Elaterentriiger

theilweise als festsitzende Elateren beachrieben. Nees v. Esenbeck^) und

Gottsche^) betrachten sie als Auswiichse der Innenschicht der Kapselwand.

Eine genauere Beschreibung dieser Gebilde finden \tfir erst bei Jack 4),

welcher zuerst die Bezeichnung Elaterentrager oder Scbleuderfrager oinfuhrt.

AucIj Gocbel'^) hat die Elaterentrager von Aneura untersucht und nament-

lich ihre Entwickelungsgeschichte klargelegt. Ferner setzt er ihre Bedeu-

tung fur die Sporenaussaat aus einander «nd zeigt, dass sie deutliche Trennungs-
linien heaitzen, zu denen ihre Halbringfasern in bestimmter Weise orientirt

sind. Mit Goebcl (1. c. pag. 27) mochte ich das Vorhandensein von Ela-

terentriigern fur siimmtlicho Aneura -Arten annehmen, auch fiir A. pinnatifida,

bei welcher Gottsche das Vorkommen dieser Gebilde verneint. Da von den
Arten (A. multifida, A. pinguis und einer nicht nal^r bestimmten javanischen Art),

welche mir zur Untcrsuchung vorlagen, die Elaterentrager bereits entweder von
Jack Oder von Goebel beschrieben worden sind, so beschranke ich niich darauf
zu bemerken, dass meine Befunde mit den diesbezuglichen Angaben der genannten
Autoren voUkommen iibereinstimmen. Das Aufspringen der Kapsel, das mit vier

1) Z. B. Du Mortier, Hepaticae europaeae pag. 141.

2) Nees v. Esenbeck, Naturgesch. d. europ Lebermoose, Bd. Ill pag 425.

3) Gottsche, Anatom.-physiolog. Untersucbungen iiber Haplomitrium Hookeri.
Xova acta acad. Leopold. Carolinae. 1844.

4) Jack, Botan. Zeitung 1877 pag. 83.

o) Goebel, Ueber Function und Anlegung der Lebermooselateren. Flora
1895 pag. 20 flf.
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Klappen erfolgt, konnte ich nicht selbst verfolgen und verweise deshalb auf die

von Goebel gegebene Schilderung des Vorganges (1. c. pag, 23).

Metzgeria,
Metzgeria schliessfc aich im Bau ihrer Kapsel eng an Aneura an. Auch hier

ist ein kleiner, aber typisch ausgebildeter Elaterentrageri) vorbanden. Die Kapsel-

wand beatehfc aus zwei Scbichten, einer Aiissensehicht mtt Verdickungsleisten auf

den Radiahvanden ihrer Zollen und einer inneren ScMcht mit Halbringfasern, die

nur scliwach enfcwickelt sirid und gegen die sehr viel sttirkeren der Aussenschicht

ganz zuriicktreten. Die Verdickungen der Aussenachicbt zeigen in der Vertheilung

auf die einzelnen Zeilen eine bestimmte Anordnung. Auf den in der Trennungs-

linie liegenden RadialwSnden fehlon sie vollstandig, sind aber in den zu beiden

Seiten der Trennungslinie Terlaufenden drei Zeilreihen um so starker entwickelt

und auch in grosserer Anzabl vorhanden, als in den mehr der Klappenmitte ge-

naherten Zellen. Sie Hegen in diesen drei Zeilreihen immer nur den von der

Trennungslinie abgekehrten Radialwiinden der Zellen, wahrend ihre Vertheilung

in den ubrigen Zellen wechselt, und greifen mit kurzen Forfsatzcn auf Tnnen- und

Aussenwand fiber. Auf den genau in der Mittellinie der einzelnen Klappen liegen-

den Kadialwiinden fehlen die Verdickungen in den Zellen der Aussenschicht

vfieder ganz.

Das Aufspringen findet statt wie bei Aneura.2)

Hymenophyton flabellatum.

Die Wand der langcylindrischen Kapsel besteht in der Hauptsache aus der

verdickten Aussenschicht, welche auf ihrer Innenseite eine oder zwei SchicUten

ganz dunnwandiger Zellen tragt. Die ziemlich kurzen Zellen der Aussenschicht

sind auf den Radialwanden ungleichmassig verdickt; auf einer die gauze "Wand

uberziehenden, stark gebriiunten Verdickungslamelle sind eine Anzabl undeutliche,

mit einander verbundene nnd verschmolzene, quergelagerte Verdickungsleisten an-

gebracht, die sich auch etwas auf der Innenwand der Zelle fortsetzen.

Fur H. flabellatum werden meist an den Klappenspitzen festsitzende Elateren

angegeben. Aber ebenso wie bei Aneura sitzen die Elateren nicht direkt den

Klappenspitzen an, sondern auf einem ausgepragten Elaterentrager, der im Bau

allerdings etwas von demjenigen der Aneura-Arten verschiedcn ist. Statt des lang-

lichen, cylindriscben, in den Sporcnraum hineinragenden Korpers, den wir dort

finden, baben wir es bier mit einem dem Scheitel des Sporogons anliegenden,

fiachen Zellcomplex zu thun, der nur wenige Zellschichten dick ist und mehr an

die der Kapselwand im Scheitel angelagerten Scbichten bei H. Phyllanthus er-

innert. Das kleinzellige Gewebe dieses Gebildes setzt sich deutlich von den weiten

Zellen der Kapselwand ab; die Wande der Zellen sind ungleichmiissig verdickt

und gebraunt. Die Zellen der an den Sporenraum grenzenden Scbicht sind zu

kurzen, zugespitzten Schlauchen ausgewachsen, deren Wande gleichmUssig ge-

braunt Oder mit einer bis mehreren, bald breiten, bald schmaleren Spiralfasern

ausgestattet sind. Zwischen diesen Schlauchen ist eine grosse Anzahl schr langer

Elateren festgewacbaen. Das Verhalten des Elaterentriigers in der gescblossenen

1) Vgl. Jack, 1. c pag. 83. — Goebel, 1. c. pag. 20 ff.

2) Goebel, 1. c. pag. 28.

13*
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Kapsel konnte ich nicht beobachten, da sfimmtliche Sporogone, die ich aah, bereits

mit vier bis zum Grunde reichenden, weit aus einander geschlngenen Klappen

aufgesprungen waren. llm Aufrichten der Theilatucke des Elaterentragera beini

Aufspringen ist durch ihie Form naturlicli ausgeschlossen, doch fuhrt das aus den

mit einander verflochtenen und zusammengedrehten Elateren bestehende, scbopf-

artige Gebilde, das man an den Klappenspitzen findet, meist eine deravtigo Be-

wegung aus. Dieser Scliopf, der auf den ersten Blick direkt der Klappenspitze

anzusitzcn scheint, liisst sich leicht wegprapariren, wobei der Elaterentrager ziem-

lich intakt zuriickbleibt.

In der gesclilossenen Kapsel muss die dem Elaterentrager ansitzende Elateren-

masse einen ziemlichen Umfang besitzen und etwa Va der Kapsellange crreichen.

Es ist daher anzunehmen, dass sich im jungen Sporogon ein centraler, steriler

Gewebekorper, eine Columella ausbildet, wie sie Goebel fiir Aneura und Metz-

geria naohgewiesen hat und aus welcher dann spater die mit dem Elaterentrager

verwachsenen Elateren hervorgelien. Die Hauptmasse des Schleudertrilgers scheint

aus Spaltungen der primaren Wandschicht zu entstehen, ob sie auch zum Theil,

wie bei H. Phyllanthus, die directe Fortsetzung der beiden, aus diinnwandigen

Zellen bestehenden Lagen der Kapselwand biidet, konnte ich an dem mir zu-

ganglichen Material nicht entscheiden.

Auch auf dem Boden der Kapsel findet sich eine Gruppe von Zellen, die man

als Elaterentrager bezeichnen konnte, wenngleich es hier nicht zur Bildung einos

besonderen Gewebekorpers kommt. Es ist namlich der Boden bedeckt von eincr

grossen Anzalil verschieden gestalteter Zellen, an und zwischen denen eine Anzahl

Elateren festsitzt. Die Zellen sind meist rundiich mit glatten Wanden, die nur

leicht gebrjiunt sind, oder zapfenformig, schlauchfSrmig mit mehreren Spiralfasern,

und endlich finden sich auch Zellen, welche sowohl ihrer Form nach als auch

nach der Ausstattung mit Spiralfasern alle Uebergange zwischen den erstgenannten

und den eigentlichen Elateren bilden.

Hymenophyton Phyllanthus.
Das cylindrische, bis 3 mm langc Sporogon dieser Art weicht in mancher

Bczichung von dem des H. flabellatum ab. Abgesehen von dem Fehlen eines aus-

gebildcten Elaterentriigers ist die Verdickung der Zellwunde der Aussenschicht viel

schwiicher, die Zellen sind langgestreckt und ihre Radialwande gleichmassig ver-

dickt. Die beiden diinnwandigen Schichten, die den Sporenraum umkleiden, ver-

halten sich wie bei H. flabellatum, werden aber mit der Anntiherung an den Scheitel

etwas deutlicher und finden dort ihre directe Fortsetzung in den Schichten der

verdickten "Wand, die hier bis zu sechs Zelliagen dick wird. Dieser Gewebe-
complex, aus ziemlich engen, dUnnwandigen, schwach gebriiunten Zellen bestehend,
erinnert sehr an den Elaterentrager von H. flabellatum, Es sind auch einzelne

der an den Sporenraum grenzenden Zellen desselben z« kurzon, zugespitzten
Schliiuchen ausgewachsen, die in den meieten Fallen glatte, nur leicht gebriiunte

Wandungeu haben, zuweilen aber auch mit deutlichen Spiralbiindcrn ausgestattet
sind und sich von den fur H. flabellatum beschriebenen Zellen des Elaterentragera
nur durch ihre schwiichere Verdickung unterscheiden. Dass an oder zwischen
diesen Zellen Elateion festsitzen, konnte ich nie bemerken, eine endgiltige Ent-
schoidung daruber, ob dieser Fall zuweilen vorkommt oder nicht, liess sich an
dem mir zugiinglicben Heibarmaterial nicht fallen (Fig. 16).
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Auch auf dem Orund des Sporogons sitzen eine Anzahl zapfenformige, ge-

hi'iiunte, zuweileri mit Ringfasern oder Spiralen verselicne Zellen auf.

Dais Aufapriiigen der Kapsol crfolgt auf vier Liingsrissen, woboi die Klappen-

spitzeii dui'cli dun mehr^chichtigen Theil dor Wand im Scheitel zusamniengehalten

werden, obgleich auch dieservon den Trennungslinien durchzogeu wird (Fig. 16 ^f).

Fig. 16. Hymenopliyton Phyllanthus.

Liingsschiiitt durch den Schoiteltheii der

reifen Kapsel. 1 1 Trennuiigslinie. (120/1.)

Fig. 17. Syniphyogyna sp.

Schoiteltheii der liingsgesclniitte

neii reifen Kapsel. (120/1.)

Symphyogyna.
Die Wand des cylindrischen, etwa 3 mm langen Sporogons ist als einschichtig

zu hezeiclinen, indem von den inneren diinnwandigen Zelllagon, die urspriinglich

den Sporonraum begreii/en, an dor reifen Kapsel nur nooli Situi-on nachzuweisen

sind. Die AVandverdickung der langon, selir Hchmnien Zelieii ist wie boi Ilyniono-

phyton Phyllanthus auf die Kadialwande beschrankt \un\ i;I<'icfmia«.sii,'-; die ubrigen

Wiindo sind nur Icicht gebraunt, auf die Inneuwaiid greift die A'erdickaiig der

radialen Wandflachen etwas Uber.

Die nabelartige Auftreibung der Kapselwand iai Hcheitd (Fi^^ 17), welcho von

Leitgebi) mit der Deckelbildung dor Lauhnioose verglichoii wird, wird in der

Hauptsache gebildet von zwei bis drei Bchichten weithuniger ZolUm mit mchr oder

wcniger gebraunten Wiinden, die sich von der die eigontliede Kapsehvand bilden-

den verdickten Schicht ableiten. Nacli Innen sind diesen noch einige Schichten

kloiner, diinnwandiger Zellen angelagert, von welchen eine geringe Anzahl der

den Abscliluss gegen das Sporogoninnere bildenden Lage zu kurzen, zugespitzten

Schlauchen oder Zapfen ausgewachsen sind. A'on derartigen Schiiiuchen tinden

sich in jedem Sporogon hochstens 5—6; Hire Wilnde sind dunn, leicht gebraunt

und nur selten mit Spiralfasern verseheu. Ein FestwachBen von Klateren an don-

selben findet nicht statt.

Diese inneren Schichten des Scheitelthoils bilden eine Fortsetzung der an-

fangs erwahnten, die eigentliciie Kapselwand innen auskleidenden Zelllagen, die

1) Leitgeb. 1. c. Heft lU. pag. 79,
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l.eiin reifcn Spoiogon fast nur in der Nahe des Scheitels nachzuweisen sind. An

den jungsten Stadien einer niclit naher bestimmten australischen Art, bei denen

daH Sporof,^on noch von der Calyptra umhuUt, Sporen und Elateron schon volli^

auBgebildet und gebriiunt waren, liessen sich dieselben aber noch auf dev jjanzen

Innenfiache der AVand verfolgen; ihre Zellen waven ganz inhaltBleer mit ytark

verdruckten und zum Theil aufgelosten Wanden. Jiingere Stadien derselbou Art

besass ich nicht, wohl aber von S. sinuata. An Querschnitteii durch die

jungen Sporogone derselben, in welchen eben die Tetradenbildung in dcii Sporen-

mutterzellen begonnen hatte, zeigte sich, dass die "Wand bei Symphyogyna in der

That urspriiiiglich dreischichtig ist. Ausser den grosseii, verbaltuissniassig dick-

wandigen Zellen der Aussenschicht fanden sich noch zwei inncre Lagen von eng-

liimigen, dunnwandigen, sehr inhaltsreichen Zellen. Da nun fur die reife Kapsel

von S. sinuata ebenfalls eine einschichtige Wand angegeben wird, so schliesse ich

aus den angefuhrten Thatsachen, dass die in den inneren Wandachichten ont-

hahenen Stoffe zur aiisgiebigeren Ernahrung des sporogenen Gewebes bestininit

sind, und dass diese Zellschichten dann , nachdem sie ihren Zweck erfullt, im

buchattiblichsten Sinne des Wortes an die "Wand gedruckt werden.

Fig. 18. Symphyogyna sp. "Wand des Fig. 19. Sympliyogyna sinuata. "Wand des

quergesclmittenen reifen Sporogons. quergcschnittenen jungen Sporogons.
a Aussen-, i Innenaeite, (200/1.) (200/1.)

Das Aufspringen der Kapsel erfolgt wie bei der vorhergehenden Art, doch
scheinen tifters nur zwei Langsrisse gebildet zu werden, obschon immer vier

deutlich ausgebildete, durch das Fehlen der Verdickung an den Kadialwanden der
Zellen gekennzeichnete Trennungslinien vorhanden sind.

Blyttia.
Die Kapselwand ist, wie schon von Leitgebi) angegeben wird, zwcischichtig,

wenigstens trifft dies insofern zu, als an der schon geoffneten Kapsel ausser der
auf den Kadialwanden verdickten und gebraunten Zellen bestehenden Aussenschicht
noch eine Innenschicht von dunnwandigen Zellen zu erkennen ist. Betrachtet man
aber einen Querschnitt durch ein reifes, aber noch nicht aufgesprungenes Sporogon,
so fallt sofort auf, dass diese Innenschicht gegen den Sporenraum nicht scharf
abgegrenzt ist, sondern sich hier und da zwischen die Sporenmasso hineinzudrangcn
scheint; zuweilen sind auch einzelne Zeller> derselben ganz flach gegen die Aussen-
schicht angedruckt. Stellenweise ist auch noch eine zweite ScMcht ganz gleich-
artiger Zellen vorhanden, deren Spuren man mit einiger Aufmerksamkeit audi
sonst vertolgen kann. An jiingeren Stadien des Sporogons, zur Zeit als etwa die
B.ldung der Sporentetraden in den Sporenmutterzellen stattfindet, sind deutlich
zwei Lagen dunnwandiger Zellen zu erkennen, die noch ziemlich inhaltsreich sind.
Die Bedeutung dieser Schichten ist wohl dieselbe wie bei Symphyogyna, mit dem

1) Leitgeb,
1. c. Heft HI pag. 85.
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Unterschied, dass die der Ausaenschicht anliegende nach Abgnbe ihres Tnhalts

niclit zusammingedriickt wild, sondorn ziemlich voUstandig erhaltcn bleibt.

Das Aufspniigen yoll bei dieser Gattung rogelmussig mit vier Klappen statfc-

finden. Bei Blyttia Lyellii spricht der ganze Bau der Kapsel mehr fiir ein Vcr-

liiiUeii wie es bei Hymenophjton und Symphyogyna die Kegel ist, womit auch

Leitgcb's (1. c.) Aiigabe, dass die sich auf einer Anzahl Liingsrisse ofFnende

Kapsel {>m Sclieitel geschloseen bleibt, iibercinstimiiit. Von dem Verhalten der

Ubrigen Gattungen abweicbend ist die hiiufig vorkonimende Ausbildung von meiir

als viei" (4 — 6) Trennungslinien, und das Auftreten einer entsprechenden Anzahl

Liingsrisse beim Aufspringen.

Blasia.

Die langlicli-ellipsoidische Kapsel ist ausgezeichnet durcli den eigenartigen,

durch einen Ringwulst vermittelten Ansatz an den Sfciel (Fig. 20). Die Kapsel-

wand ist niehrschichtig; die Aussenschiclit besteht aus liinglichen Zellen mit vcr-

dickteu Radiiihviinden; die Zellen der 2—3 inneren Scliichten sind flach, polygonal

und ganz dunnwandig.

t

Fig. 20. Blasia pusilla. Liingsschnitt

durcli dc(i nntorcu Theil des Spo-

rogons, uni den Ansatz an den Stiel

/

Fig. 21. Pellia epipliylla.

gesehen

zu zeigen.

Spurogoiiwand von Aussen

t t Trennuijgslinio zweier Klappen.

Bei der Aussenschiclit sind die Vordicknngcn hellbraun und als im Quer-

scbnitt rundliche Leisten zu 4- 6 auf den Kadialwanilen der ZcUc angebracht. Auch
auf den zwischen den Verdickungenliegenden Stiicken derWandist dieMembranmeist

verdickt, und wiihrend die Leisten im oberen Theil der Kapselwand einzeln stehen,

sind sio im untcren durch die Verdicknng der ganzen Radialwand verbunden und

zum Theil verschmolzcn. Auf die Innenwand greifen die Verdickungen zuweilen

etwas ijber, aber nur wenig; die Aussenwand der Zelle ist ganz unverdickt. Be-

merkenswert ist die starkere Ausbildung der Verdickungen in den beiden Seiten

der Trennungslinien liegenden Zellreihen, wiihrend sie auf den in der Trennunga-

Unie selbst liegenden Radialwanden fehlen. Auch sonst findet man eine abwech-

selnd starkere und achwachere Ausbildung der Verdickungen auf don Radialwanden

der die Wand zusammensetzenden Zellreihen, wie sie sonst oftera bei den foliosen

Jungermanniaceen vorkommt.
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Die Zellen des Kapselbodens besitzen iiur sehr schwach verdickte Wande,

die des Ringwulstes siiid ganz dunnwandig. Auf dem Kapselboden finden sich

stets einige clatereiuihnliche Schlaucho mifc gebriiunter Wand und Spiniltasern.

Die Kapsei offnet sich mit vier Klappen. An dcr geoffneten Kapsei sind die

inneren, diinnwandigen Scbichten ziemlioh verschrumpffc.

Pellia.

Die langgestielten, kugeligen Kapseln der Pellia-Arten zeichnen sich unter

den iibrigen Jungermanniaceen auB dureh ibre zuerst von Jacki)^) beschriebenen

Elatereutrager, die bei dicser Gattung auf dem Boden der Kapsei angebracht sind,

wiihrend sie bei alien iibrigen Grattiingen, wo sie vorkomnien, scheitelstandig sind.

Die Kapseln springen vierklappig auf, von den Klappen reichen aber nur zwei

biB zum Scheitelpunkt der Kapsei, wo sich ihre Spitzen gegenseitig abstumpfen.

Man konnte also hier unter XJmstanden von Klappen I. und il. Ordnung

reden, indem man die nicht bis zum Scheitelmittelpunkfc reichenden als Klappen

II. Ordnung bezeichnet. Die geringe Grosse der die Trennungslinien be-

grenzenden Zellen gegeniiber den iibrigen Zellen der Kapselwand ist sehr auf-

falleud (Fig. 21, 22), ebenso die Haufung der Verdickungsloisten , die hier bei

beiden Arten nicht nur angular, sondern zuv^eilen auch mitten auf den Radial-

wanden angebracht siud. Auf den in der Trennungslinie selbst liegenden "Wanden

fehlen die Yerdickungen wie immer vollstandig.

P. calycina. Die Zellen der AussenacMcht sind polygonal, die Verdickungs-

leisten angular angebracht, d. h. in den senkrecht zu der Kapseloberfiacho stehen-

den Kanten. Nur an den Trennungslinien stehen eie hin und wieder auch auf

den Radialwanden der Zelle. Die innere Schicht der Sporogonwand besteht aus

drei Lagen sehr dunnwandiger flacher Zellen, die nur selten eine ganz schwache

Verdickung ihrer Radial- oder Innenwande zeigen. Der Elaterentrager besteht

hier, im Gegensatz zu P. epiphylla, aus ganz elaterenahniichen Zellen, welche mit

dem Boden der Kapsei fest verwachsen sind. Derselbe wird von Jack (l.pag.72f.)

folgendermassen beschrieben: „Bei P. calycina hnden sich auf dem Grunde der

Kapsei 50— 100 mit demselben verwachsene Schleudertriiger in Form von zartcn,

diinnen Schlauchen, bei denen iibrigens die Schlauchhaut ohne Anwendung eincs

Fiirbemittels kaum zu sehen ist. Dieselben sind 0,6 -0,8mm lang, fast gleich-

formig, kaum 0,005 mm dick und enthalten eine zweitheilige, ganz unregelmassig

gewundene SpiraU'aser".

Erwahnen mochte ich noch eine bei P. calycina haufige Erscheinung. Vielfach

findet man auf der Innenseite der Klappen an beliebiger Stelle eigenthiimliche,

zuweilen verzweigte, sehlauchartige Zellen, die ihrer ganzen Lange nach fest-

gewaehsen sind. I^ach ihrer Gestalt konnte man sie fur ein Mittelding zwischen

einer Wandzelle und einer Elatere halfcen. IhreWande sind meist mit einer mehr-

theiligen Spiralfaser, seltener mit ringformigen Yerdickungen versehen.
P. epiphylla. Auf die Moglichkeit, P. epiphylla und P. calycina, die sehr

hiiufig verwechselt werden, durch den Bau der Kapselwand leicht auseinander zu

h altcn, macht Jack (2.pag.5) aufmerksam, nachdem, wie es scheint, L imp rich t^)

1) Jack, Botanische Zeitung 1877 pag. 71 ff.

2) Jack, Beitriige z. Kenntniss der Pellia-Arten. Flora 1895. Ergzbd, pag. 1 ff-

3) Kryptogamcnflora von Schlesien. Herauagegeben von Prof. Dr. Ferdinand
Cohn. Breslau 1877.
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dieses Unteischeidungsmerkmal zuerst festgcstellt hat. Jack sagt datiiber: „eB

bieten auch die KapKelklapjien iiocli ein tretfliches Merkmal; die langgestreckten

Zellen der iurieren Scbiclit dicser Klappcu (vou P. cpipliylla ntlnilich) cnthalten

zaiilreiche Hjilbririgfasern, welclie nuin leicht seheii kanii, und welche den Kapsel-

klappeii dei- P. calycina fehlen". Welche Verwirrung bis dahin in der Bestimmung

dieser beiden Arten geherrseht Iiat, sowohl in don Beschreibungen als auch in den

Sammlungcn getrockneter Lebermoose, zeigt eine von Jack vorgenommene Con-

trole (1. c. pag. 13) Die polygonalcn Zellen der Aussenschicht tragen angulare

Verdickungeu, ausserdem treten bin und wiedcr Veidickungsleisten mitten auf den

seiikrecht zur Kapaelwand stehenden Wiin- t a

den auf (Fig. 21, li'i). Die mehr gestreckten,

regellos gelitgerten Zellen der Iiincnschicht

siiid auf der vorgewolbten Innen^vand gc-

braunt und tragen auf derselben eine An- t i

zabl (5-8) Halbringfasern, die ganz an die yj^ 22. Pellia epiphylla.
der akrogynenJungermanniaceen crinnern. Quersehnitt durch die Kapselwand.
Zwischen dicsen bdden Schichten schiebt

f. ^ Trennungslinie zweier Klappen.
sich haufig noch cine dritte ein, die in der « Aussenseite, ilnnenseite der Wand.
Ausbildung ilirer Wandverdickungen ganz {170/1)
der Innensehicht gleicht; zuweilen jedoch

finden sich auch einzelne Zellen in derselben, die nur auf den Radialwiinden

Verdickungen besitzen.

P, Neesiana verhiilt sich iiaeh Jack's Angaben in Bezug auf den Bau
der Kapselwand wie P. epiphylla.

Treubia insignis.

Das Sporogon dieser seltenen Art war bis vor Kurzem unbekannt; erst

G oebcll^ erwjibnt dasselbe und gibt auch eine Abbildung, ohne indess niiher auf

den Bau der Kapselwand einzugehen.

Die Kapyel erinnert in ihrem Aussehen ganz an die von Pellia, nur dass sie

etwas grosser ist ; sie ist ziemlicli lang gestielt, kugelig und misst iiber 2 mm im

Durchnicsser. Das mir vorliegende Kxemplar war leider nicht mehr ganz intact,

stellenwoiHe war die Wand schon in Zersetzung hegriffen und die Zellen der Aiihsen-

schicht waren mit zahlreichen Faulnissbacterien erfiillt. Doch gelang es mir nocli,

Langs- und Quei-sclinitte durch das Sporogon herzustellen, die Folgendes erkennen

liessen.

Die Wand ist 3—4HcInchtig; eine iiussere Schicht aus grossen flachcn Zellen,

deren Wande keincrlei Verdickungen aufweisen, hebt sich scharf von den weit

engeron, langgostreckten, mit zahlreichcn hellbraunen Wandverdickungen ausge-

htatteten Zellen der inneren Schichten ab. Die Verdickungen sind Halbringfasern,

welche ihre offene Seite stets nach Aussen kehren. In der an den Sporenraum

grenzenden Schicht sind sie oft zu voUstiindigen Ringen erganzt, die dann je-

doch auf der nach Aussen gekehrten Zellwand etwas schwaclier wcrden. Sie sind

stets quer zur Langsachac der Zelle gelagert und finden hiciv in grosser Anzahl

(oft bis 10) in einer Zelle; haufig treten statt der Halbringe und Binge Spiral-

bander auf, jedoch nie mehr als eines in einer Zelle. Die Innenwand der Zellen

1) G e b e 1 , Organographie d. Pflanzen, II. Theil, Bryophyten pag. 266 Fig. 166,
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in dieser Schicht ist leicht gebraunt. Die Zellen der Mittelschicht der "Wand, die

ganz tihnlich gebaut sind, besitzen statt der Halbringfasern bisweilen Yerdickungs-

leisten nur auf den Radialwanden.

Die Kapselwand ist in ihrer obcren Hulfte dreischichtig und nimmt nach

unten an Dicke zu, indom eine vierte, dor Mittelschicht gleiche Schicht eingeschoben

wird, und zngleich die einzelncn Zellen der Wand allmiihlich weitlnmiger werden.

Der Boden der Kap^el wird von ctwa vior Lagen grosser, weitlumiger Zellen ge-

bildet, die mit zaMreichen Faserringen ausgestattet sind und einen ziemlich un-

vormittelten Uebergang in den Stiel bilden,

Der Wand aiisitzeiid fanden sich stellenweise kurze, dicke Schiauche mit

spiralig verdickten Wandungen, die dev Liinge nach der AYand aiilagen. Auch

am Boden des Sporogons findet man einzelne derartige Zellen, welche in den

Sporcnraum hineinragen.

Trennungslinien aufzufinden gelang mir nicht; der ganze Bau der Kapsel-

wand weist aber auf ein vierklappigea Aufspringen hin.

Fossombronia.

Die Wand des Kugeligen, kurzgestielten Sporogons ist zweischichtig. Nach

Leitgebi) sind die Zellen der ausscren Schicht massig verdickt. Bei F. Dumor-

tieri, F. pusilla und F. caespitji'ormis fand ich die grossen, flachen, diinnwandigen

Zellen der Ausscnwchicht ganz unverdickt. Die innere Schicht dagogen (die sich

im Scheitel der Kapsel spaltet, so dass die Wand hier dreischichtig ist) ist mit

zahlreichen und sehr starken Yerdickungen versehen. Auch zeigen die Tangen-

tialwande eine schwache
,
gleichmassige Verdickung und Braunung. Die Yer-

dickungen sind leistenforniig und auf den radialen Wiinden der Zellen gleiclvniassig

vertheilt. Meist greifen sic noch mit einem kleinen Ansatz auf die Inncnwand

der Zelle iiber und sind in seltenen Fallen zu Halbringfasern oder gar zu voU-

stiindigen Ringen erganzt.

Ueber die Art des Aufspringens der Kapsel sind wir durch die Leitgeb'sche
Schilderung (1. c.) hinliinglich unterrichtct. FiS findet nanilich in der Kegel ein

Zerfallen der Wand in mohr oder wcniger zusammenhangende StUcke oder Flatten

statt. „Die eine solche Platte zusammensetzenden Zellen gchoren einer Genera-

tion an; die IMatten entsprechen also den in einem niittleren Embryonalstadium
die Wand zusammensetzenden Oberflachenzellen." Danoben kommt aber bisweilcn

ein Aufspringen mit vier Kiappen vor, wie die vielen dieBbezuglichcn Angaben
in den Besehreibungen, sowie nainontlich die Beobaohtungen Leitgeb's und

Goebel'sa) beweisen. Letzterer erwahnt ein solches Verhalten namentlich fiir

F. pusilla. Ich selbst beobachtete in den meisten Fallen ein unregelniasHiges Zer-

fallen der Wand, seltcncr einen Anlauf zur Klappenbildung, wobei stets die Kiappen
sehr unvollstandig waren und am Scheitel und an den Randern grosse Lucken
aufwiesen.

1) Leitgt^b, 1. c. Hoft m. pag. 116.

2) (iocbel, Uobcr Function und Anlrgung der Lebermooselateren pag. 32.

Flora 1895.
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Monoclea.
Die eigenartige Gestaltung des Sporogons ist bekannt. Die Wand ist ent-

gegen manchen neueren Angaben^) einschiclitig, orreicht aber eine ganz unge-

wohnliclie Dicke, im Durchachnitt nilmlicli etwa Vio™"^- ^*® Wand^ellen sind in

der Hichtung der Langsachse gestrcckt, im Querschnitt schmal-rechtcckig, und

zwar entsprecliGii die langen Seiten des Keclitecks den Radial-, die kurzen den

Tangentialwiinden der Zelle (Taf. XII Fig. 4^1). Die Radialwiinde tragen zahlreiclie

(8— 12) Verdickungsfasern in einer Ausbildung, -wie sie sonst nicht beobachtet

wird und die keineswegs als Ringfasern zu bezeichnen sind.^) Die Fascrn

vcrlaufen nicht iu einer Transversalebene der Zelle, sondern sind stets etwas

zu dcrselben geneigt und verlaufen als melir oder weniger parallele, schmale,

bogenformigc oder ecliwach gescbliingelte Bander auf den Radialwiindcn. In

benachbarten Zellen sind diese Faserziigc zur Transversalebene im entgegenge-

sctzten Sinne geneigt, und dadurch entsteht auf der gemeinsamen Radialwand

zweier Zellen eine mehr oder minder regolmassige netzartige Zeichnung (Taf. XII

Fig. 4B). Auf den zieralich stark verdickten Innenwiinden der Zellen verlieren

sich die Fasern ; auf die Aussenwiindo greifen sie mit kurzen Fortsatzen iiber.

Das Aufspringen bei Monoclea findet bekanntlich auf einem Langsriss an

der Oberseite der horizontal gestellten Kapsel statt. Ueber die Ausbildung der

Trennungslinie liess sich nichts Sicheres festntellen, da das einzige Sporogon, das

verwendet werden konnte, nicht mehr intact war. Leitgeb^j vermutet, dass auch

bier urspriinglich \ier Trennungslinien angelegt werden.

Haplomitrium Hooker i.

Eine eingehende Scbilderung des Baues der Haplomitrium - Kapsel gibt

Gottsche3).

Auffallig ist bei dieser Gattuug vor AUem die abweichende Stellung der

Ringfaseru. Bei sammtlichen Lebermoosen, deren Kapselwande Zellen mit Ring-

fasern oder Halbringfasern aufweisen, sind stets mehrere (mindestens 2—3, oft

auch bis 10 und mehr) in jcder Zelle vorhanden und quer zur Langsachse der Zelle

orientirt. Nur Haplomitrium und eine weitere, gleich zu besprechende Gattuug

machen hiervon eine Ausnahme. Bei Haplomitrium triigt jede Zelle der einschich-

tigen Wand nur einen einzigen, langsgestellten, in der Medianebene der Zelle

verlaufenden Ring.

Nach Gottsche springt das Sporogon vierklappig auf, was auch mit den

Angaben der meisten iibrigcn Autoren ubereinstimmt. Spruce*) gibt dagegen

an: „In the European Scalia llookeri the capsule is sometimes cloven on one

side only, rarely are all the valves completely separated but mostly cohering at the

apex, even when free elsewhere."

1) Schiffnor (Hepaticae in Engler und PrantTs natUrlichen Pflunzen-

iamilien) gibt fiir Monoclea unrichtig an: „Kapselwand zweischichtig, Innenzellen

mit sehr deutlichen Ringfasern".

2) Leitgeb, 1. c. Heft III pag. 78.

3) Gottsche, Anatomisch-physiologische Untersuchungen tibcr Haplomitrium

Hookeri. Nova acta acad. Leopold.-Carolinae 1844, pag. 265 fif.

4) Spruce, Hepaticae andinae I pag. 359.
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Wie schon von Gottachei) festgestelU wurde, fehlt ein eigentUcher Elateren-

triiger; ilie Elatcrcn aitzcn direct den Spitzen der Klappen an, Doch finden sich

zwischen denselben, eberifalls der AViind angewaclisen , eine Anzalil mchr oder

weniger clatereniilinliche , aber viel kiirzero und dickere Zellen, die man wohi

als rudimentiiren Elaterentriiger auffassen kann.

Calobryum Blumei.

Bisher scheint dcr "Wandbau der Calobryum-Kapsel nicht genauer untersucht

worden zu sein; in dcr Litteratur, soweit mir dieselbe bekannt geworden, fand

ich gar keine dicsbezugUchen Angaben. Goebel^) erwiihnt bei der Beschreibung

dieser Art, dass es ihm an dem nothigen Material zur XJntersuchung der Kapsel

ge fehlt.

h -

'mmui
I

Fig. 23. Calobryum Blumei.

Wand des reifen Sporogons

im Langsschnitt. a Aunsen-

seite, i Innenseite der Wand.

(170/1.)

Fig. 24. Calobryum Blumei.

Wand des reifen Sporogona

im Quersclmitt. a Aussen-

seite, t Innenseite der Wand.

(170/1.)

Die Wand der grossen, cylindrischen, bis 5mm Jangen Kapsol von Calobryum

ist einschiohtig. Die Wandzellen sind fast cubiscii, nur wenig in der Kichtung

der Liiugsaclise der Zelle gobtreckt. Jlire Wiinde sind ganz leicUt gebraunt. dede

Zelle triigt eiucn hellbraunen, langsorientirten, genau in der Mediane in gleichcr

Dicke anf den Tangeiitialwiinden, der oberen und unteren Querwand verlaufenden

Vetdickungsring (Fig. 23, 24). Oiese Ringe sind im Verhultniss zu den ziemlich gross-

lumigen Wandzellen nicht stark und weisen in alien Theilen der Kapselwand eine

gleicho Ausbildung auf. Es kommt bier nie zu einor Verbroiterung der Kinge

nach dem Zellinnern wie bei Haplomitrium, wo die ZcUen im untern Thcil der

Wand dadurch lust in zwei llaftcn getheilt werden, die nur noch durch eine runde

Oeffnung commuuiciren. Der Schoitel der Kapsol ist mebrschichtig, ebonso der

Boden, der aus 2—3 Lagea von Zellen besteht, die cbenfalls mit je einer langs-

gosteUten Kingfaser veraehcn sind.

Von einem Anbaften von Elateren im Scheitel ist im Gegensatz zu Haplo-

mitrium keine Spur zu bemerken.

1) Gottsche, I. c. pag, 359.

2) Gocbel, Calobryum Blumei. Annales du jardin botaniquc de Buiten-

zorg. Vol. IX pag. 11 ff.
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Die untersuchten Sporoj^one waren nicht so reif, wie es nothig ist, wenn man
das Aufspringen an Alkoholmaterial verfolgen will. Kach Noes von E sen beck i)

erfolgfc das Aufspringen mittels eines Langsrisses, wie bei Monoclea.

In der Art ihrer Wandverdickungen zeigt Calobryum eine auffallonde

Uebereinstimmung mit Haplomitriuni, das bis jetzt in dieser Beziehung allein

, stand, ein Verhalten, das fiir Goebel's Ansichten iiber die A'erwarultschaft dcr

beiden Genera eine weitere Bestatigung bildet.

III. Akrogyne Jungermanniaceen.

Bei der grossen Zahl der hierher gehorigen Gattungen konnen die

vorliegenden Angaben auf VoUstandigkeit keinen Anspruch inaclien.

Auch wurde die Anzahl der zu untersuchenden Gattungen schon des-

halb eingeschrankt, well die Verhaltnisse hier wenig Neues zu bieten

schienen. Berucksichtigt wurden namentlich die folgenden Arten

:

Jungermannia bicuspidata L.

„ hyalina Lydl.

„ trichopbylla L.

Alicularia scalaris Corda

Gottscbea spec.

Plagiochila asplenioides M, et. N.

Scapania nemorosa I^. a. E.

Liochlaena lanceolata N. a. E.

Lophocolea heterophylla I^. a. E.

Chiloscypbus polyanthus Corda

Sarcogyne viticulosa Dum.

Geocalyx graveolens N. a. E.

Mastigobryum trilobatum N. a. E.

Ptilidium ciliare N. a. E.

Trichocolea tomentella N. a, E.

„ Pluma N. a. E.

Zoopsis argentea Hk.

Calypogeia Trichomanis Corda

Lepidozia reptans N. a. E.

Physiotium spec.

In scharfem Gegensatz zu der Variabilitat in der Ausgestaltung

des Sporogons und seiner Wandung bei den anakrogynen Jungerman-

niaceen steht die auffallcnde Einformigkeit, welche die Sporogone der

akrogynen Jungermanniaceen in dieser Beziebung zeigen. Hier liessen

sicb dieselben bei den untersuchten Gattungen alle auf denselben

1) ^ees V. Esenbeck. Enumeratio plantarum cryptogamicarum Javae et

ins. adjacent. Faec. I Hepaticae pag, 2.
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Typus zuriickfiihren; die vorkommenden "Unterschiede sind secundHrer

Natur und bezieheii sich meist auf die Zalil der Schichten, aus dcnen

die Wand aufgebaut ist, und auf die Ausbildung der Verdickungen

in der an den Sporenraum grenzenden Schicht.^

Die Wand des Sporogons ist stets mehrschiclitig und springt

auf vorgebildeten Trennungslinien, die nach Leitgeb^) in ihrer Lagc

den ersten Quadrantenwanden des Embryo entsprechen, mit vior gleicben,

glattraudigen Klappen auf. Die Trennungslinien sind ziomlich autfaliig

ausfjebildet und zwar besonders in der Aussenschicht der Wand (Fig. 25).

t

Fig. 25. Gottschea sp. Querschnitte durch die "Wand der reifen Kapsel. a Aussen-

seite, i Innenseite, i t Trennungalinie zweiev Klappen,

In den meisten Fallen wird die Trennungslinic liier auf beideu Seiten

von einer oder auch zwei Reihen von Zellen eingefasst, die sich durch

ihre geringe Groase von den sonst ziemlich weitcn Zellen derselben

abheben. Die in der Trennungalinie selbst liegenden Radialwande

zeichnen sich durch ihre grossere Aufnahmefahigkeit gege^ Farbstoffe

und das Fehlen jeder Art von Verdickungen aus, wahrend die be-

naehbarten Radialwande eine besonders starke Entwickelung derselben

aufweisen. Da nun bei der geringeven Bieite der die Trennungslinie

begrenzenden Zellen die Radialwande bier naher an einander geruckt

sind, so ergibt sich eine starke Anhaufung der mechaniscben Elemente

zu beiden Seiten der Trennungslinie. Selbst in Fallen, wo Verdickungs-

leisten in der Aussenschicht sonst fehlen, finden wir sie stets in den

die Trennungslinie einfassenden Zellen. Auf der Innenflache der Kapsel-

wand ist die Trennungslinie nicht so auffallig. Man erkennt sie hier

an dem Verlauf der betreffenden Radialwande, die an dieser Stelle

die directe Fortsetzung der Radialwand der nachsten Schicht bildet

und so eine fortlaufende Linie durch die ganze Wand des Sporogons

darstellen, abgesehen davon, dass die Wande auch bier leicbt Farb-

stofPe aufnehmen.

Die Wandzellen sind meist langlich und in regelmassigen Langs-

reihen angeordnet, eine Orientirung, die natiirlich in den Klappen-

1) Nur bei den Jubuleae ist das Sporogon nach einom etwas abweichenden Typus

gebaut
;
fur Frullania, Lejeunia und Phragmicoma sind die Verhaltnissc von J a c k ein-

gehend beschrieben. (Bot.Ztg. 1877. Hepaticae europaeae auctore B.C.DuMortier.)

2) Leitgeb, Untersuchungen uber die Lebermooae, Heft II pag 59.
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spitzen verloren geht, wo ihre Anordnung unregelmassig wird. Die

Aussenschicht besteht meist aus breiteren, ziemlich flachen Zellen,

wahrend die der Innenschicht gewohnlich schmal und nielir in die

Lange gezogen sind. Bei den viclschichtigen Sporogonwandungen sind

die Zellen der mittleren Schichten oft ausserordentlich engluniig(Fig.28).

Am Seheitel spaltet sich zuweilen bei den zweischichtigen Fornien

die innere Schicht, so dass die Wand an dieser Stelle dreischichtig wird.

Allgemein niinmt die Zabl der Schichten niit der Annaiiernng an den

Kapselstiel um e\n oder zwei zu. Aus diesen Griindon muss die

Zahlung der Schichten stets etwa in halber Kapselhohc vorgenomnien

werden , da man sonst bei ein und derselben Art zu abweichenden

ResuUaten kommt.

Die Zahl der Schichten, aus denen die Wand bestohen kann,

wechselt zwischen zwei und acht. Nach den Ergebnissei) einer Anzahl

Messungen hangt die Wanddicke in keincr Weise von der Zahl der

Schichten ab, aus denen sie besteht, Man braucht bless die folgenden

Beispiele zu vergleichen.

Jungermannia, Wand 2 schichtig, Dicke der Wand 25 [j.

Chiloscyphus,
„

5 schichtig „ „ „ 25 /x

Mastigobryum, „ 4 schichtig „ „ „ 35 (jl

Plagiochila, „ 7—8 schichtig „ „ „ 55 (jl

Physiotium, „ 7—8 schichtig „ „ „ 130 [x

Bei letztgenannter Gattung ist die Dicke der Wand auffallend

gross und wird von keincr andcrn erreicht. Selbst Monoclea blcibt mit

100 [X betrachtlich gegen Physiotium zuruck.

Eine zweischichtige Wand besitzen

:

Jungermannia bicuspidata, J. hyalina, J. trichophylla, Alicularia

scalaris, Liochlaena sp., Calypogeia Trichomanis, Gottschca sp., Zoopsis

argentea

;

eine vierschichtige

:

Mastigobryum trilobatum, Lepidozia reptans, Ptilidium ciliare;

eine fiinfschichtige

:

Chiloscyphus polyanthus, Scapania nemorosa, Sarcogyne viticulosa,

Geoealyx graveolens, Lophocolea heterophylla (letztere 5— 6 schichtig);

eine 7~8schichtige

:

Trichocolea tomentella, T. Pluma, Physiotium giganteum, Plagio-

chila asplenioides.

Die charakteristischen Wandverdickungen finden sich in alien

Schichten der Kapselwandung. In der Aussenschicht sind es meist

einfache, auf den Radialwanden angebrachte Querleisten, in der den
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Sporenraum begrenzenden Schicht qucrgelagerte Halbringfasern, deren

otfene Seite sfets nach Aussen gekehrt ist. Yielfach zeigen die Zellen

ausserdem noch eine schwache, gleichmassige Yerdickimg ihrer Innen-

und Radialwande.

In der Aussenschicht sind die Verdickungsleisten nicht ganz

streng auf die Radialwande beschrjinkt, sondern treten zuweilen auch

auf den obcren und unteren Querwanden der Zelle auf. Tn der Be-

setzung der Radialwande zeigen sich manchcrlei Verschiedenheiten

;

namentlich macht sich in dieser Bezielmng ofters ein gewisser Wechsel

bemerkbar, so dass die Verdickungen auf jeder zweiten Wand starker

entwickelt sind und auf den dazwischcnliegenden scliwachcr, oder sie

fehlen hier ganz. In manchen Fallen ist dieser Weciisel in der Aus-

bildung der Verdickungen nicht ganz regelmassig (Jungermannia tricho-

phylla, Sarcogyne yiticulosa, Mastigobryum trilobatum, Lophocolea hete-

rophylla). Bei einer zweiten Gruppe fehlen die Verdickungen aufjeder

zweiten Radialwand ganz oder fast ganz: Zoopsis argentea, Calypogeia

Trichomanis, Scapania nemorosa, Ptilidium ciliare (Fig. 27). Bei Chilo-

scyphus polyanthus sind die Verdickungsleisten auf jeder zweiten Wand
starker entwickelt, ohne dass sie auf den dazwischenliegenden ganz

fehlen. Eigenthiimlich ist ihre Orientirung bei Physiotium, wo auch die

Querwande ziemlich reichlich mit Verdickungsleisten ausgestattet sind.

Fig. 26. Jungermannia bicuspidata.

Wand der quergeschnittenen reifen

Kapsel. a Aussenseite, i Innenseite der
"Wand, i t Trennungslinie , auf der die

Klappen schon aus einander gerissen sind.

Fig. 27. Ptilidium ciliare. Flilchenan-

Bicht der Kapsel von Aussen. (170/1.)

Hier findet sich ein Wechsel zwischen dicken Wanden ohne Leisten
und diinnen Wanden, die reichlich mit Leisten besetzt sind, nicht

nur auf den Radialwanden sondern auch auf den Querwanden.
Es entstehen dadurch Gruppen von vier Zellen, die den Eindruck
erwecken, als gehorten sie einer Generation an; diese Gruppen
sind von dicken Wanden ohne Leisten begrenzt, wahrend die sehr
diinnen Wande, durch welche die Weitertheilung in der ursprung-
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lichen dickwandigen Zelle stattfand, mit sehr starken Verdickungs-

leisten versehen sind. Bei Trichocolea fehlen die Verdickungsleisten

in der grosszeiligen Aussenschicht bis auf die der Trennungslinie

benachbarten Radialwande. Bei den vielschichtigen Wandungen
mancher Formen sind die (oft auffallend kleinen) Zeilen der mittleren

Schiehten mit Verdickungsleisten auf den Radialwanden versehen.

Da diese aber stets mehr oder weniger auf die Innen- und Aussen-

wande der Zeilen iibergreifen, so entstehen auf diese "Weise zuweilen

Halbringe oder auch Ringe.

Fig. 28. Plagiochila asplenioides. "Wand
dee quergeschnittenen reifen Sporogons.

a Ausaen-, i Innenseite der Wand.
t t Trennungslinie, (180/1.)

Fig. 29. Physiotium spec. "Wand der

quergeschnittenen reifen Kapael,

a Aussenseite , i Innenseite der "Wand,

t t Trennungslinie. (180/1.)

Die Halbringfasern der an das Sporogoninnere grenzenden Schicht

sind stets quergelagert in den langgestreckten Zeilen. Ihre Zahl be-

tragt etwa 4— 12 in jeder Zelle. Zuweilen sind sie auf der Innen-

wand der Zelle mehr oder weniger deutlich unterbrochen und stellen

dann in den extremen Fallen wieder Leisten auf den Radialwanden

dar. Derartige unvollkommene Halbringfasern linden sich bei Junger-

mannia hyalina, Scapania nemorosa, Lepidozia reptans, Lophocolea

heterophylla. Mit vollkommenen Halbringfasern sind versehen : Junger-

mannia trichophylla, J. biscuspidata, Geocalyx graveolens, Sarcogyne

viticulosa , Alicularia scalaris , PtiUdium ciliare , Zoopsis argentea,

Mastigobryum trilobatum, Calypogeia Trichomanis. Durch ihre grosse

Breite zeichnen sich die Halbringe von Plagiochila asplenioides und

Trichocolea tomentcUa aus. Gottschea hat sowohl vollstandige als

auch unterbrochene Halbringfasern. Verzweigungen der Ringe sind

nicht selten; hin und wieder findet man eine Spirale statt der

Halbringfasern, Eine besondere Art der Wandverdickung findet

sich in den Zeilen der Innenschicht bei Physiotium. Die Ringe

sind hier so breit und theilweise mit einander verschmolzen, dass sie

nur noch runde, kleine, fensterartige Locher zwischen sich freilassen.

Flora 1899. 14
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Mechanik des Oeffntmgsvorganges.

Was nun die Deutung der fiir das Lebermoossporogon so llber-

auscharakteristischenWandvcrdickungen seiner Zellen betrifft, so kann

es keinem Zweifel unterliegen und ist auch wiederholt sclion ausge-

sprochen worden, dass ihre Aufgabe eine niechanische ist und dass

sie im engsten Zusammenhang stehen init den Bewegungen, welclie

die Wand des Sporogons beini Aufspringen resp. Aufreissen ausfiihrt.

Nur bezuglich der Krafte, welclic das Aufspringen bewirken und der

Einwirkung derselben auf die verdickten resp. unverdickten Theile

der Wand gehen die Ansichten auseinander.

Led ere du Sablon^), der auf die sclion mehrfach bervor-

gehobene Analogie in Bezug auf Ausstattung mit Verdickungsfasern

und Aufspringen zwischen deni Sporogon der Lebermoose und der

Anthere hinweist (eine Analogie, die iibrigens nur fiir einzelne Typen

des Lebermoossporogons gelten kann), beschreibt don Wandbau und

das Aufspringen des 8porogons bei einer Anzahl Jungernianniaceen.

Seine Erklarung des Vorganges lauft darauf hinaus, dass durch die

starkere Schrumpfung der unverdickten Aussenwande gegeniiber den

verdickten Innen- und Radialwanden der Wandzellen eine Yerkleine-

rung der Aussenseite des Sporogons hervorgerufen werde, die dann

das Zuriickschlagen der Klappen bedingt.

Steinbrinck^) untersucbte die Verhaltnisse bei Pellia epiphylla

und Frullania dilatata. Er nimmt im Gegensatz zu Led ere nicbt

die Schrumpfungsdifferenz zwischen verdickten und unverdickten

Theilen der Zellwand in Anspruch sondern eine gewisse Anisotropic

der Zellmembranen, wonacli diese in verschiedenen Richtungen beini

Austrocknen verschieden schrumpfen sollen.

Yon den Typen der Bewegungsmechanismen, welche Kamer-
ling2) bei den Elateren der Lebermoose aufstellt, konnen zur Erklarung

der Bewegungen der Sporogonwand beim Aufspringen, soweit meine

Untersuchungen reichen, nur zwei herangezogen werden : die Cohfi-

sionsmechanismen oder die Schrunipfungsmechanismen. Die L c -

clerc'sche Auffassung, dass durch die starkere Schrumpfung der un-

verdickten Zellwande die verdickten zusammengezogen und gebogcn

1) Leclerc du Sablon, Developpement du Sporogone des H^patiques.

Annalea des sciences naturelles 1885, pag. 183 ff.

1) Steinbrinck, Grundzuge der Oeffnungsmechanik von Bluthenstaub und

einigen SporenbehiiUern. Botanish Jaarboek, Gent 1895, pag. 334 ff.

2) Kamerling, Der Bevvegungsmechaniamua der Leberraooaelateren,

Flora 1898 pag. 158.
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werden sollen, fand ich nirgends bestatigt. Falls diese Rolle den

unverdickten Aussenwanden der Zellen zukomrat, mu8sten ja dieselben

bei geschrumpften Klappen straff gespannt erscheinen, in Wirklich-

keit sind sie aber stets verbogen und eingefallen, wovon man sich

auf einem beliebigen Querschnitt leicht iiberzeugen kann. Diese

Erklarung ist daber als unzutrefFend von vornherein auszuschliessen.

Am ungezwungensten scbeint mir die Bewegung sicb erklaren

zu lassen, wenn man die Cohasion des schwindenden Fiillwassers in

Betracbt zieht. Betracbten wir von diesem Standpunkte das Auf-

springen im Zusammenhang mit der Anordnung der vorbin beschrie-

benen Wandverdickungen bei einigen der hauptsachlichsten Typen

des Lebermoossporogons,

1. Jungermannia-Typus.

Die Verdickungsleisten der Aussenscbicbt sind als die mecbanische

Verlangerung ^) der beiden Schenkel der Halbringfasern der Inpen-

schicht aufzufassen. Tritt ein Schwinden des Eullwassers beim Aus-

trocknen ein, so werden die unverdickten Aussenwande nach Innen

gesogen und durch den Zug, den sie ausuben, muss eine Verbiegung

der Innenwande stattfinden. Da nun durch die zur Langsachse der

Zelle horizontale Lagerung der Halbringfasern in dieser Ricbtung

eine Aussteifung erreicbt ist, so wird sich einer Verbiegung der

Zelle in verticaler Eichtung und zwar nach Aussen der geringste

Widerstand entgegensetzen, Durch diese Biegung der einzelnen

Zellen ist eine ausgiebige Verkurzung der Aussenseite der Klappen

in der Langsricbtung bedingt, die Klappe muss sich also nach Aussen

umschlagen.

Hier gehoren von den untersuchten Formen die Jungermannia-

arten, Alicularia, Liocblaena, Calypogeia, Gottschea, Zoopsis. Auch

die meisten anakrogynen Jungermanniaceen mit vielschichtiger Kapsel-

wand gehoren hierher.

2. Fegatella-Typus.

Infolge der regellosen Lagerung der Verdickungsringe in den Zellen

des Deckelstucks wird die Verkurzung des ganzen Zellcomplexea nach

alien Richtungen sicb anniibernd gleich bleiben. Da hier nun keine aus-

gebildeten Trennungslinien vorhanden sind, auf denen das Losreissen

1) Vergl. Steinbrinck, 1. c. pag. 336.

14
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desselben vor sich gehen kann, so muss dieses an dem mechanisch.

schwachsten Theil der Kapselwand stattfinden. Dies ist ungefahr an

der Grenze des Deckelstiicks, da wo der Ansatz an den einschichtigen

Theil der Kapselwand stattfindet, wo schon durch den Wechsel in

der Orientirung der Ringfasern ein Angriffspunkt gegeben ist. In

den grossen Zellen des einschichtigen Theils der Wand werden die

zwischen zwei Ringen gelegenen Theile der unverdickten Aussenwand

beim Schwinden des Fiillwassers nach Innen gezogen, und es erfolgt

aus denseiben Griinden wie bei dem zuerst erwahnten Typus eine

Yerkiirzung der Aussenflache der Kapselwand, wodurch dieselbe ge-

zwungen wird, sich nach Aussen einzurollen, Hierher sind zu rechnen

Fegatella und Dumortiera, sowie auch die iibrigen mit Ringfasern

versehenen Marchantieen, die nur insofern etwas abweichen, als hier

der Zusammenhang zwischen den einzelnen Zellen des schwacher

entwickelten Deckelstiicks ein sehr lockerer ist und deshalb dasselbe

nicht als Ganzes abgehoben wird, sondern in mehrere Stiicke zerfallt.

3, Symphyogyna-Typus.

Das Sporogon der hierher zu stellenden Gattungen springt nicht

mit vier Klappen auf, sondern auf yier Langsrissen, indem die Spitzen

der Klappen im Scheitel zusammenhaften bleiben. Die langen Zellen

der Aussenschicht, die fiir die Mechanik des Aufspringens allein in

Betracht kdmmt, haben gleichmassig yerdickte Radialwande, jede

quergelagerte Verdickung fehlt. Die Innen- und Aussenwande sind

unverdickt und werden mit der Abnahme des Fiillwassers nach Innen

eingestiilpt werden und auf die Radialwande einen Zug ausiiben miissen.

Da die Zelle in verticaler Richtung durch die Verdickungen ihrer

Radialwande ausgesteift ist, in horizontaler Richtung dagegen gar

nicht, 80 wirkt der Zug in dieser Richtung, und die Radialwande der

Zelle werden einander genahert. Auf diese Weise kommt eine

Schrumpfung der ganzen Sporogonwand in tangentialer Richtung zu

Stande, die das Aufreissen der vorgebildeten Spalten bewirkt.

Symphyogyna, Blyttia, Hymenophyton zum Theil.

4. Operculaten-Typus.
Die Operculaten sind ausgezeichnet durch die angularen Ver-

dickungsleisten resp. durch verstarkte Radialwande ihrer polygonalen

Zellen im oberen Drittel der Kapselwand. Innen- und Aussenwande
sind ganz unverdickt, werden daher beim Schwinden des Full-

wassers nach Innen eingestiilpt und bewirken so eine Annaherung
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der Radialwande an einander. Die dadurch hervorgerufene Schrumpfung

des oberen Drittels der Kapselwand bewirkt entweder desaen Los-

trennung auf einer vorgebildeten Naht (Duvalia und Grimaldia) oder

den Zerfall in eine grossere Anzahl von Stiicken in den Fallen,

wo die Wand ein Netzwerk von sich kreuzenden TrennungsKnien

aufweist, welche je eine grossere Gruppe von Zellen umfassen*)

(Plagiochasma und Keboulia).

Die vorliegende Arbeit entstand aufVeranlassungund unter Leitung

des Herrn Prof. Dr. K. Goebel im hiesigen pflanzenphysiologischen

Institute leh benutze gem diese Gelegenheit, Herrn Prof. Goebel
fiir die mannigfache Untersttitzung und Anregung, die mir derselbe

zu Theil werden liess, sowie ganz besonders fiir die giitige Ueber-

lassung von werthvollem Material und Praparaten, meinen besten Dank

auszusprechen,

Ferner mochte ich auch an dieser Stelle Herrn Assistent Dun-
zinger danken fiir die freundliche Untersttitzung bei der Anfertigung

der Zeichnungen, insbesondere fur die Herstellung der Figuren zu

Tafel XII.

Miinchen, im Januar 1899.

1) Mit diesen Ausfuhrungen mochfce ich die Moglichkeifc, dass beim Oeifnungs-

vorgang in anderen Fallen auch Schrumpfungsmechanismen vorkommen konnen,

wie aie Steinbrinck besehreibt, nicht in Abrede stellen. Jedenfalls isfc sehr

oft eine ausgesprochene Anisotropie der Membranen vorhanden, wie ich mich

durch eine Anzahl von TJntersuohungen im polarisirten Licht uberzeugen konnte.

Tafelerklarung.

Tafel XII.

Fig. 1. Lunularia vulgaris. Aufgesprungenes Sporogon. Deckelchen einer

Klappenspitze ansitzepd (100/1).

Fig. 2 Lunularia vulgaris. Das Deckelchen starker vergrosaert. (23011).

Fig. 3. Dumortiera irrigua. Kapsel beim Beginn des Oeffnungavorganges

von oben gesehen. Der Deckel wird eben abgehoben, (Schwach vergrossert.)

Fig. 4. Monoclea Forsteri. A Wand der quergeschnittenen reifen Kapsel.

i Innen-, a Aussenseite der Wand. B Wandzelle durch Behandlung mit HgSO^

iBolirt, um die Verdickungsleisten der Radialwande zu zeigen (140/1).



Ueber Kern- und Zelltheilung bei Solanum tuberosum.

"Von

Dr. Bohumil Ngmec in Prag.

Mit Tafel XIII und XIV und 9 Textfiguren.

Eine Untersuchung iiber Kern- und Zelltheilungen in verschie-

denen Organen und Zellenconiplexen oder Generationen einer und

derselben Pflanzenspecies wiirde gewiss manches Interessante zu Tage

bringen und zu mancherlei theoretischen Erwagungen Anlass geben.

Ich wurde indirect dazu gebracht, die Kerntheilungen bei Solanum

tuberosum zu untersuchen und zwar sowohl in der Stamm- und Wurzel-

Bpitze, als auch in den Knollen wahrend der Bildung des Wundperi-

dernis. Die Unterschiede in der Ausbildung der acbroniatiachen

Theilungsfigur , die man hier trifft, sind von grossem Intoresse, da

sie eclatant zeigen, dass auch im vegetativen Gewebe einer und der-

selben Pflanze die Ausbildung der uchromatischen Figur grundver-

schieden sein kann, sowie auch, dass auch aussere Umstande in Be-

tracht gezogen werden miissen, um die Ursachen det Verachiedenheiten

erklaren zu konnen.

Die Kerntheilungen, wie man sie im vegetativen Gewebe der Stamm-

und Wurzelspitze vorfindet, weichen nicht von dem bekannten Typus

der ,,vegetativen Theilung"" bei den Gefasspflanzen') ab. Es hauft sich

wahrend der Anfangsstadien der Prophasis um den Kern eine dichte,

homogene oder sehr fein granulirte Substanz an (Textfig. 1.) In dieser

Substanz erscheint dann ein an den Polen „kappenf6rmig" ausgebil-

deter, hyaliner Periplast (Textfig. 2), der im Ganzen die Form eines

Ovoides oder Ellipsoides zeigt. Selten trifft man jedoch an Pra-

paraten ganz hyaline Periplaste, da sich sehr friih Faserchen an der

Peripherie der Periplaste zu entwickeln beginnen, die von den Polen

gegen den Acquator hin wachsen. Unterdessen vergrossert sich der

Periplast und zwar hauptsachlich in der Richtung der Theilungsachse

(Textfig. 3, 4). Die von den Polen auswaehsenden Fasercben sind nicht

alle gleich lang, doch bilden sie im Ganzen zunachst zwei duroh den

Kern in der aquatorialcn Zone getrennte Spindelhalften, die spater zu

einer einhcithchen Spindel verfliossen (Textfig. 5), die durch meridional

verlaufende, den ganzen Kern umspinnende Faserchen gebildet wird.

1) B. Nemec, Ueber die Ausbildung der achromatischen Kerntheilungsfigur
im vegetativen und Fortpfianzungsgewebe, Bot. Centralblatt 1898,
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Bis hierher ist die Kernmembran erhalten, das Chromatin bildet

einen an der Kernperipherie dicht unter der Membran verlaufenden

Faden. Zur Zeit, wo die den Kern umgebende Spindel fertig ist,

verschwiiidet audi die Kernmembran, am Chromatinfaden sind Vari-

cositaten zu selien, die den Anfang der individualisirten Chromosomen

bilden (Textfig. 6). Zu dieser Zeit muss schon auch die Langaspaltung

stattfinden, da man an diinnen Schnitten in den Periplasten paarweise

parallel verlaufendo chromatiscbe Stucke findet (Textfig. 7). Die Chromo-

somen sind kurz und gedrungen stiibchenformig. Es gibt deren un-

gefiihr 36, sicher nicht viel mehr, sie fallen die ganze Flache des

/ ,

f y

Aub der Wurzelspitzc von Solanmn tuherositm. Fig, 1 — 5, Prophasis mit wohl-

erlialU'iior Korninembran; Fig. 6, die Kernmembran verschwindet ; Fig. 7, Langs-

spaltung der Ciiromatinsehleit'cn ; Fig. 8, Aequatorialplatte; Fig. 9, Ende der

Metakinesiy. An den Polen grosse Nucleolen.

Aequator8 aus. Itn Stadium der Aequatorialplatte fand ich die zura

role verlaufenden Faserchen nie in einer einzigen Spitzo vereinigt,

sondern mehrpolig (Textfig. 8) oder parallel verlaufend.

Die Nucleolen, speciell in der Wurzelspitze, enthalten eine ein-

zige , centrale Vacuole
7

in welcher beim Fixiren Kornchen gefallt



21«

werden, die merkwiirdiger Weise kyanophil sind (aus einer Jodgriin-

Fuchsin S enthaltenden Losung fixiren sie Jodgriin) oder sie zeigen

mehrere ungleich grosse Yacuolen (Textfig. 1, 2). Die Nucleolen ver-

sehwinden erst zur Zeit derBildung der Aequatorialplatte. Man kann

ofters mitten in der Figur ihre TJeberreste noch wahrend der Meta-

kinesis treiFen. Oefters erscheinen sie wieder nach der beendigten

Metakinesis an den Polen der Figur (Textfig. 9). Ihre Grosse ist be-

sonders in embryonalen Zellen auffallend.

Weitere Untersuchungen betreffen die Kerntheilung in den ver-

wundeten Knollen. Hier bildet sich bekanntlich Wundperiderm aus

und zwar so, dass fast ausnahmslos die neugebildeten Scheidewande

parallel mit der Wundflache verlaufen.^) Unterliegen jedoch die zur

Theilung gereizten Zellen eineni Druck ^) , stellen sich die Scheide-

wande parallel zu der Fortpflanzungsrichtung desselben, werden die

Zellen einem Zug ausgesetzt, senkrecht zu demselben, allerdings nicht

alle, sondern ungefahr 75

—

Sb^l^, Es lasst sich auch constatiren,

dass in Zellencomplexen, die einem Druck ausgesetzt sind, auch tiefere

Zellenlagen zur Theilung gereizt werden, als unter normalen Verhalt-

nisaen. In diesen werden dann noch weniger Scheidewande durch

Druck orientirt, als eben angegeben wurde.

Conservirt man die zum Versuche benutzten aus KartoffelknoUen

ausgeschnittenen Streifen oder Scheiben und untersucht dieselben mit

Hinsicht auf die Kerntheilung, so findet man, dass schon die achro-

matischen Figuren senkrecht auf die Eichtung der sich spater bil-

denden Scheidewand entstehen. Ich werde der Einfachheit wegen
die Yerhaltnisse beschreiben, denen man unter normalen Verhaltnissen

bei der Wundperidermbildung begegnet.

Die Kerne sind ziemhch gross, ofters lappenformig, abgeplattet,

das Chromatin fein vertheilt. Bereitet sich ein Kern zur Theilung,

so hauft sich um denselben ein dichtes, stark farbbares Plasma an,

das ofters radial um den Kern angeordnete Granulationen und Faserchen
zeigt (Fig. 1 Taf.XIII). Die Chromatinkornchen werden grosser, die

reticularen Anastomosen sparlicher und schlieaslich erscheint im Kern-
inneren ein verschieden gebogener und unregelmassig verlaufender
Faden (Fig. 7 Taf. XEI). Der Nucleolus, in dem zunachst gewohnlich
eine einzige centrale Vacuole zu sehen war, zeigt zu dieser Zeit

mehrere ungleich grosse Vacuolen (Fig. 2, 4, 7 Taf. XIII).

1) Kny, L., in Ber. d. Deutschen hot. Oes. 1893.

2) Kny, L., in Ber. d. Deutschen bot, Ges. 1896.
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Die Bildung der achromatischen Figur wird dadurch eingeleitet,

daas sich um den Kern herum ein eigenartiges Plasma ansammelt,

das zuerst in das ubrige Cytoplasma allmahlich iibergeht (Fig. 1 Taf.XIII),

spater jedoch von demselben ziemlich scharf abgegrenzt erscheint (Fig. 2

[

Taf. XIII). Dieses Plasma umgibt gewohnlich gleichmassig den ganzen

Kern, es zeigt; eine granulare Struktur, die Granula sind ofters in

radiare Stromchen angeordnet. Diese Plasmaansammlung entspricht

wohl nur dem kornigen, den ^Periplast", den ich in einigen friiheren,

die Kerntheilung betreffenden Arbeiten ^) charakterisirt babe , um-

gebenden Plasma. Merkwiirdig ist der Umstand, dass die Ansamm-
lung nicht bipolar ausgebildet ist, also ovoidal oder ellipsoidisch,

wie es fiir das vegetative Gewebe der Gefasspilanzen Regel ist. Sie

umgibt hier meiat gleichformig den ganzen Kern.

Wahrend noch die Membran gut erhalten ist, bilden sich in dem

dichten Plasma parallel verlaufende Faserchen, die genau in der Rich-

tung der Theilungsachse entstehen, also senkrecht auf die Wandflache

(Fig. 9 Taf. XIY). Sie bilden sich jedoch nur an den ^Polflachen*'

der Kerne, so dass die Aequatorialzone dieselben nicht aufweist

(Fig. 8 Taf. XIV).

Unterdessen haben sich die Ghromosomen individualisirt und

sammein sich meist an der Peripherie der Kerne an. Die parallel

verlaufenden Faserchen wachsen jetzt stark vom Kern aus in das

Cytoplasma und zwar die Form der Kerne ungeachtet immer mit der

Theilungsachse parallel An den lateralen Flachen bilden sich keine

Faserchen (Fig. 4, 5 Taf.XIII). Oefters bedingen Vacuolen oder Starke-

korner, die den Kern umgeben, dass die Faserchen nicht alle gleich lang

sind (Fig. 6 Taf.XIII); auch kommt es vor, dass sich dieselben, wenn der

Kern dicht an einer Zellmembran liegt, nur an der freien Seite starker

veriangern, wogegen sie an der anderen Seite ganz kurz bleiben.

Die eben beschriebene Ausbildung der achromatischen Faserchen

gleicht in mancher Hinsicht der von Mitzkewitsch^) beschriebenen

Ausbildung der Figur bei Spirogyra. Sie ist eine monaxiale und

wohl acentrische, da sich hier wahrend der ganzen Theilung nichts

zeigt , was auf das Vorhandensein eines extranuclearen Centrums

schliessen Hesse, Auch ist hervorzuheben , dass sich wahrend der

ganzen Theilung die zum Pole verlaufenden Faserchen nie in einem

Punkte vereinigen.

1) In den Sitzungaber. d. bohm. Ges. d. WisB. 1897, 1898; Bot. Oentralbl.

1898, Bd. 74; Anat. Anz, Bd. 14, 1898.

2) Mitzkewitsoh in der Flora Bd. 85.
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Das Stadium, wo die Kernmembran verschwindet und die Chro-

mosome sich zur Bildung der Aequatorialplatte umlagern, gelang

mir nicht aufzufinden. Die niichsten Stadien, die ich gesehen habe,

waren schon Aequatoriaiplatten , die hier eiu ziemlich eigenartiges

Aussehen haben. Die Chromosomen sind namlicli kurz und gedrungen

und fuUen die Flache des ganzen Aequators aus (Fig. 10 Taf. XIII).

Nicht selten erscheint diese Flache unregelmassig gebogen (Fig. II

Taf. XIII). Die Zahl der Chromosomen betragt sicher mehr als 70.

Die zu den Polen verlaufenden Faserchcn sind entweder in mehreren

Punkten vereiiiigt (Fig. 10 Taf. XIII) oder dieselben convergiren

gleichmassig zu einem ideollen Punkt (Fig. 11 Taf. XIII). Dieselben

Verhaltnisse sieht man auch wahrend der Metakinesis. Die getrennten

Schwesterchromosomen sind diirch dicke Filserchen verbunden (Fig. 12

Taf. XIV). Zu Ende der Metakinesis werderi jedoch die von einzelnen

Chromosomen zu den Polen verlaufenden Faserchen kornig; an den

Polen erscheinen dann kornige, dichte Massen (Fig. 13, 14Taf. XIY).

Ueber ihr weiteres Schicksal weiss ich nichts zu sagen. Die Zell-

platte tritt in der bekannten Weise in der Form von Verdickungen

in den Yerbindungsfasern auf (Fig. 13 Taf. XIV).

AVahrend der Anaphasis troten die friiher in einer ziemlich weiten

Flache liegenden Chromosomen dicht zusammen und bilden eine auf-

fallend kleine, hnsenformige Gruppe, die sich zu einem neuen Kern

reconstruirt (vgl. Fig. 16, 18 Taf. XIV). Diese Chromosomengruppen
nahern sich dann gegenseitig, so dass die VerJ)indungsfasern zwei mit

der breiten Basis der Zellplatte ansitzende stumpfe Kegel bilden.

Betrachtet man die Figur von oben, so sieht man, dass die Faserchen

radial von den Kernanlagen ausstrahlen (Fig. 15 Taf. XIV). Spater

entfernen sich die Faserchen von den Kernanlagen, so dass um die-

selben ein freier Raum entsteht, was besonders schon bei einer von

oben betrachteten Figur zu sehen ist (Fig. 17 Taf. XIV). Solche

Figuren findet man in grosser Anzahl, wenn man der AVundflache

parallele Schnitte macht. An Schnitten, die die Figur parallel der

Theilungsachse getroffen haben, sieht man, dass diesev die Kernanlagen

umgebende Kaum von einer Membran begrenzt wird (Fig. 16 Taf. XIV).

Da die Scheidewande eine rclativ grosse Dimension erreichen miissen,

konnen diese Raume sehr weit sein. Unterdessen hat sich die Kern-

membran gebildet und die beiden Kerne riicken sehr nahe an die

Zellplatte (Fig. 1 8 Taf. XIV). Faserchen lassen sich nur an der Pe-

ripherie der Zellplatte erkennon.

Wir haben constatirt, dass sich die Figur monaxial ausbildet und
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dass sich die Faserchen von Anfang an in der Richtung der Theilungs-

achse entwickeln. Dies gilt jedoch nur fiir Zellen, die sich noch im
festen Yerband mit deni iibrigen die Zelle umgebenden Gewebe be-

finden. Wie verhalt sich die Sache unter Umstanden, wo die Zellen

ziemlich frei liegen und zur Theilung sich anschicken? Dies lasst

sich an vierkantigen Streifen oder Wiirfeln studiren, die man aus

einer Kartoifelknolle ausschneidet und das Wundperiderm bilden lasst.

Die an den Ecken oder Kanten liegenden Zellen (wenn sie sich iiber-

haupt theilen) bilden Scheidewande in mannigfachen , voraus unbe-

stimmbaren Kichtungen, die ofters diagonal liegen, tangential oder

radial. Es gelingt immer an vierkantigen Streifen an der Kante

Zellen aufzufinden, deren Nachbarzellen so verwundet wurden, dass

sie abgestorben sind, so dass dann die betreffenden Zellen wenigstens

auf zwei gegeniiberliegenden Seiten frei sind. Einen solchen Fall

habe ich in der Fig. 19 Taf. XIV abgebildet. Die Schnittflachen gingen

etwa in den durch die beiden Pfeile angegebenen Richtungen. Durch

das Absterben der Nachbarzellen , die oifenbar verwundet wurden,

wurde die abgebildete Zelle ziemlich frei, und soweit sich aus dem

Schnitte herausstellt, hangt sie mit dem iibrigen Gewebe nur mit der

basalen, gebrochenen Membran zusammen. Wenn sich derartige Zellen

zur Theilung anschicken, so entsteht um den Kern ein ^Periplast",

in dem dann die Faserchen erscheinen. Dieselben sind jedoch nicht

monaxial, parallel orientirt, sondern verlaufen radial und wachsen an

alien Seiten vom Kerne aus (Fig. 19 Taf. XIV). Die Figur, die aus

diesen anfangs radial verlaufenden Faserchen entsteht, ist zwar auch

bipolar bezw. monaxial, die Richtung der Theilungsachse jedoch nicht

streng bestimmt.

Die Unterschiede zwischen beiderlei bisher geschilderten Kern-

theilungen von Solamim tuberosum betreffen zunachst die Ausbildung

der achromatischen Figur. Wogegen in der Stamm- oder Wurzelspitze

ein hyaliner, bipolar gestalteter Periplast entsteht, an dessen Peri-

pherie sich meridional um den Kern herum verlaufende Faserchen

bilden, entwickelt, wachsen bei den Kerntheilungen an Wundflachen

des Knollens die Faserchen direct von der Kernoberflache aus, und

zwar in einer sowohl unter normalen Verhaltnissen als auch in Zug
oder Druck ausgesetzten Zellen ganz bestimmten Richtung. Wenn
nun die Zellen ziemlich frei vom umgebenden Gewebe gemacht werden,

so entsteht die achromatische Figur ganz gleichmassig radial um den

Kern herum. Hier lasst sich also ein entscheidender, ausserer Moment
anfuhren, der fur die Art der Figurenbildung in Betracht kommt,
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wogegen man fur die iibrigen Unterschiede nur hypothetische Ur-

sachen angeben kann.

Bei der Kerntheilung in yerwundeten Knollen iat sehr auffallend,

dass um den Kern herum kein hyaliner Periplast entsteht; doch ist

ea wahrscheinlich, dass der Grund dafur in der Grosse der Kerne zu

Buchen ist. Dieselben sind im normalen Knollenparenohyni mindestens

um 30**/(, grosser als in Yegetationsspitzen , und wahrscheinlich ge-

nligt die Menge der angesammelten Stoffe, die den hyalinen Periplast

bilden, nicht dazu, um als ein hyalines, den Kern umgebendes Ge-

bilde hervortreten zu konnen, Wenn der Periplast vorhanden ist, so

durfte er nur als eine ausserst diinne, nicht wahrnehmbare Schicht an

der Kernmembran entwickelt sein. Damit konnte es auch zusammen-

hangen, dass die Faserchen scheinbar direct von der Kernmembran

auswachsen und sich nicht, wie dies in Stamm- und Wurzelspitzen

der Fall ist, an der Peripherie des ^Periplastes" meridional ausbilden.

Im Allgemeinen ist die Zahl der Chromosomen in den Figuren

bei der Wundperidermbildung grosser als in Stamm- und "Wurzel-

spitzen, Wahrscheinlich stellen uns jene Theilungen hyperchroma-

tische, atypische Theilungen vor, die ubrigens Zellen von begrenzter

Lebens- und Fortpflanzungsfahigkeit Ursprung geben.

Versuche, die Kny an Kartoffelknollen angestellt hatte, um den

Einfluss von Zug oder Druck auf die Stellung der Scheidewande aicher

zu stellen, haben mich bewogen, die Entwickelung der Theilungsfigur und

die Theilung selbst zu verfolgen. XJnter normalen Yerhaltnissen bei der

Wundperidermbildung bildet sich schon die achromatische Figur ganz

regelmassig in einer auf die Wundflache senkrechten Richtung aus.

Ich habe auch Kny's Yersuche iiber den Einfluss von Zug und

Druck wiederholt und die diesen mechanischen Momenten ausgesetzten,

ana der Knolle nach Kny's Angaben ausgeschnittenen Riemen in

der Stellung, die sie wahrend des Yersuches hatten, konservirt, so

dass sich die Yerhaltnisse nicht durch ein dem Konserviren vor-

gehendes Befreien der Riemen verandern konnten. Ea hat sich ge-

zeigt, dasa sich auch hier die Figur in einer bestimmten Richtung,

die parallel dem Zuge und senkrecht auf der Richtung dea Druckes

steht, entwickelt. Die Scheidewand steht dann senkrecht auf der

Theilungsfigur.

Wodurch wurde hier die Richtung der Theilungsfigur direct be-

stimmt, Oder womit hangt ihre Stellung zusammen? Die Losung
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dieser Frage ist nicht leicht, obzwar es scheinen wiirde, daas man
sofort die mechanischen Momente (Zug oder Druck) in Anspruch

nehmen kann. Im Allgemeinen sei zunachst bemerkt, dass nicht

uberall dieselben TJmstande bestimmend wirken miissen, was nicht

nur auf die Beschaffenheit des Cytoplasmas und der iiberaus reichen

Variationen der mitotischen Theilungsfigur zuruckzufiihren ist, sondern

auch auf die Umgebung der sich theilenden Zellen, speziell die Be-
,

schafFenheit der Zellvereinigung , in welcher die Theilung vor sich

geht. Licht, Schwerkraft und Druck und Zug konnen unter Umstanden.

in gewisseu Pflanzen sicher die Theilungsachse bestimmen, nach

0. Hart wig's ^) Untersuchungen auch die Vertheilung von Proto-

plasma und zwar so, dass die beiden Pole der Kerntheilungsfigur in

die Richtung der grossten Plasinamasse zu liegen kommen. Harper^)
hat fur die Richtigkeit dieser Anschauung interessante Belege aus

dem Pflanzenreiche angefiihrt. Ueberall lasst sich dies Princip aller-

dings nicht bestatigt finden, besonders aber nicht im vegetativen Ge-

webe der Gefasspflanzen , wo sich die Verhaltnisse sicher in 50 "/^

anders gestalten.

Hofmeister's^) Anschaung, dass die Stellung der Theilungs-

figur und somit auch der Scheidewand in einer bestimmten Beziehung

zum Langenwachsthum der mit einer festen Hiille umgebenen Pfianzen-

zellen steht, ist zwar eine meistens zutrefPende Regel, das Prinzip

selbst gibt jedoch keine Erklarung iiber die bestimmenden Ursachen,

die hier die Stellung der Figur dirigiren. Was bestimmt die Theilung

in kugeligen Zellen, die kein in einer gewissen Richtung bevorzugtes

Wachsthum zeigen? Wie Stahl*) gezeigt hat, kann es z. B. die

Richtung der einfallenden Lichtstrahlen sein, andererseits kann ein

auf die Zelle einwirkender Druck, wenn er gross genug ist, gegen

den Lichteiufluss sich geltend machen und die Theilungsrichtung be-

stimmen. Dies lehren die interessanten Yersuche von Kny, die in

uberzeugender Weise beweisen, dass Zug oder Druck, dem die Zellen

unterliegen, Hberhaupt mechanische Momente, die Stellung der

1) Her twig O., "Welchen Einfluas tibt die Schwerkraft auf die Theilung der

ZeUen? Jena 1884.

2) Harper R. A., Kerntheilung und freie ;5ellbildung; im Ascus. Pringsh.

Jahrb. f. wise. Bot. 30. 1897.
^

3) Hofmeister "W., Zusatze und Berichtigungen etc. Pringsh. Jahrb.

Bd. Ill pag. 272.

4) Stahl E., Einfluas der Beleuchtung auf die Theilung der Equisetum-

Sporen. Ber. d. Deutschen bot. Ges. III. 1888.
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Scheidewiinde bestimmen konnen. Kny hat allerdings nur die Stellung

der ausgcbildeten Scheidewande untersucht und deutet seine Befunde

in derWeise, dass sie den Nachweis erbringen, „dass es moglicb ist,

die Orientirung der Kernfigur und daniit die der Theilungswand da-

durch zu bestimmen, dass man durch Zug bezw. Druck dem vorher-

gehenden intensivsten Wachsthum eine bestimmtc Richtung willkiirlich

aufnothigt*'. Thatsachlich hat Kny nicht bewiesen, dass das inten-

sivste Wachsthum durch mechanische Momente in einer bestimmten

Richtung beeinflusst wird und er konnte also nur den Schluss ziehen,

dass man durch Zug oder Druck die Stellung der Scheidewande be-

stimmen kann. Es kann ja auch so sein, dass durch Zug oder Druck

in der Zelle nicht die Wachsthumsrichtung, sondern nur die Richtung

der Ausbildung oder definitiven Stellung der Kernfigur bestimmt wird,

oder aber, dass bei dcm Einfluss der mechanischen Momente die in-

tensivste Wachsthumsrichtung mit der Theilungsrichtung ursachlich

nichts zu thun hat.

In einem Zellencomplex kommen thatsachlich Zug oder Druck

sebr haufig vor und dieselben mussen nicht allgemein mit der Rich-

tung des intensivsten Waclisthums ubereinstimmen. Andercrseits ist

es nicht wahrscheinlich, dass Zug oder Druck das Wachsthum in der

Weise beeinflussen, wie es Kny annimmt.

Zunachst hat Pfeffer*) bewiesen, dass durch einen geniigend

grossen Widerstand, der wachsenden Pflanzentheilen entgegentritt und

zu einer Druckwirkung gegen ein Gewebecomplex fiibrt, die Zellhaute

entspannt werden, d. h. zu oinem intensiven Wachsthum gegen die

Druckrichtung gebracht werJen. Es lasst sich durch Versuche, die

ich spater anfuhren werde, beweisen, dass dies Wachsthum vorwiegend

gegen die Richtung des Druckes vor sich geht, also bei einem von

einer geraden Flache einseitig ausgehenden Drucke senkrecht zu

dieser Flache. In dieser Richtung ist unter bestimmten Yerhaltnissen

das Wachsthum am intensivsten und dennoch wird die neue Scheide-

wand parallel mit dieser Richtung angelegt. Dadurch wird wahr-

scheinlich gemacht, dass nicht das bestimmt orientirte intensive

Wachsthum, sondern die mechanischen Momente direct auf die Stel-

lung der Kernfigur und der Scheidewande cinwirken.
Ueber den Einfluss von Zug auf die Orientirung des Wachsthums

liegen hauptsachhch Hegler's^) Untersuchungen vor. Es erhellt

1) Pfeffer W,,Druck- u. Arbeitstheilun^ durch wachsende Pflanzen. Lpz. 1893.

2) Ilegler R., Ueber den Einfluss des mechanischen Zugs auf das "Wachs-
thum der Pflanzen. (John's Beitr. %. Biol. d. Pfl. Bd. VI.



223

aus denselben, dass durch Zug nicht das Wachsthum in der Richtung

des Zuges beschleunigt wird , vielmehr findet eine Retardirung statt

und secundare Erscheinungen, die zu einer Heiniimng des Wachs-
thums in dieser Riclitung fiihren. Wenn jedoch durch Zug die Rich-

tung der neuen Scheidewande in einem Gewebecomplexe in derWcise

orientirt wird , dass dieselben senkrecht auf die Richtung des Zuges

zu stehen kommen, so musste man, um diese Erscheinung im Sinne

der Hofmeister 'schen Lehre erklaren zu konnen, annehmen, dass

das intensivste Wachsthum durch Zug so beeinflusst wurde, dass es

in der Richtung des Zuges am intensivsten wurde. Dem sprechen

jedoch die von Hegler festgestellten Thatsachen entgegen. Man
konnte also auch hier annehmen , dass Zug direct auf die Stellung

der Kernfigur, somit auch der Scheidewand einwirkt.

Die ganze Frage nach den Ursachen einer bestimmten Stellung

der Figur und auch der Scheidewand ware viel einfacher (allerdings

nur da, wo mechanische Momente thatsachlich in Betracht kommen
konnen), wenn man annehmen konnte, dass Zug oder Druck direct

auf den Protoplasten einwirkt. Zwar konnte es sich auch in diesem

Falle nicht um eine blosse einfache physikalische Einwirkung haudeln,

vielmehr musste man annehmen, dass durch die Fortpflanzung von

Druck oder Zug im Cytoplasma Zustande hervorgerufen werden, die

eine Strukturveranderung, wie sie bei der Bildung der achromatischen

Faserchen zu Tage tritt, nur in einer dem Zuge parallelen, auf dem

Druck senkrecht stehenden Richtung zulassen. In einer von mecha-

nischen Einwirkungen freien Zelle mussten die Strukturveranderungen

in beliebigen, unbestimmten Richtungen, falls ein organisches Centrum

existirt, radiar um dasselbe vor sich gehen. ThatsachUch bildet sich

die Figur in freien Zellen (Sporen- oder Pollenmutterzellen, in fast

frei gemachten Zellen aus dem Parenchym der Kartoffelknollen) ra-

diar oder unrcgelmassig aus. Ich bin mir dessen bewusst, dass auch

dieser Fall eine Erklarung im Sinne der Hofmeister'schen Theorie

zulasst, denn man konnte sagen, dass diese freien Zellen an ihrer

ganzen Peripherie gleichmassig wachsen oder iiberhaupt nicht wachsen,

so dass es dann keine bevorzugte Richtung gibt, welche die Stellung

der Figur und Scheidewand bestimmen konnte.

Unsere Annahme wird jedoch gegen die Hofmeister'sche

Theorie an Wahrscheinhchkeit gewinnen, wenn es uns gelingen wird

wahrscheinlich zu machen , dass da, wo sich durch Zug oder Druck

die Figur orientiren lasst oder auch unter normalen Verhiiltnissen

diese Orientirung nicht streng an die Richtungen des intensivsten
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Wachsthums gebunden ist, und zweitens dass hier die Zellen auch

ohne Eingreifen der ausseren Umstande einem Zug oder Druck in

bestimmter Eichtung unterliegen. Die Untersuchungen , welche ich

zum Nachweise dieser Satze angestellt habe, betreffen wieder Kartoffel-

knollen, einige auch die Wurzeln der Keimpflanzen von Vicia faba.

Wird aus einer Kartoffelknolle, die mit einem Rasiermesser ver-

wundet und in feuchte Luft gesetzt wurde, ein nicht zu dicker Riemen

ausgeschnitten , wobei die eine breite Flache die altere Wundflache,

die andere die neue vorstellt, und legt man den Riemen in destillirtes

Wasser oder in eine plasmolysirende Fliissigkeit , so kann man die

eventuell vorhandenen Unterschiede im Turgor oder in der Membran-

elastizitat durch bestimmte Kriimmungen der "Wundflachen konstatiren.

Ich nahm Riemen, die 14mm lang, 5mm breit und 1mm dick waren.

Die verwundeten Knollen befanden sich zwar in feuchter Luft, waren

fedoch nicht vollig turgeszent. Es zeigte sich nun {^U Stunde in der

Fliissigkeit)

:

in "Wasser schwach convex,

plasmolysirt gerade oder schwach convex,

in Wasser entweder schwach convex oder

16 St. _ - {
gerade, selten concav.

5 St. alte Wundflache

24 St.

plasmolysirt gerade, ofters convex.

in Wasser schwach concav.

plasmolysirt schwach convex.

rj2
gt ( ^" Wasser stark convex,

" "
I plasmolysirt stark convex.

Umgekehrt war uberall die frische Wundflache gekriimmt, Liess

man einen Riemen mit einer 5 St. alten und einer neuen Wundflache
langere Zeit im Wasser, z. B. 16 St., so wurde der Riemen gerade

Oder behielt die schwache Kriimmung. Wurde ein Riemen mit einer

frischen und einer 72 St. alten Wundflache 18 St. in Wasser ge-

lassen, so verstarkte sich die Krummung um 40 ^j^. Wurde nun vor-

sichtig an der jetzt 18 St. alten Wundflache eine etwa 0,2mm dicke

Schicht abgetragen , so ging die Krummung etwa um 20 % zuruck.

Die auffallende Verstarkung der Krummung wahrend der 18 St. war
also auf die Thatigkeit der neueren Wundflache zuriickzufiihren. Die
concave (in Wasser) oder convexe (in plasmol. Fliissigkeiten) Krum-
mung der alteren Wundflache riihrt offenbar von der Herabsetzung
der Dehnbarkeit der cuticularisirenden Membranen her. Wird eine mog-
lichst feine oberste Schicht von einer 24—28 St. alten Wundflache
vorsichtig entfernt und dann ein Riemen ausgeschnitten, dessen eine
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breite Flache die erneute Wundflache bildet, erscheint diese in Wasser

convex, ebenfalls, allerdings schwacher, in dem plasmolytischen Zu-

stande. Dass hier nicht Veranderungen im Turgor bestimmend wirken,

erhellt daraus, dass 12 St, nach der Yerwundung der Turgor an den

Zellen dor "Wundflache eher niedriger erscbeint (docb nicht constant

und kaum um mehr als 0,8 **/(, Kalisalp.) als im nonnalen Zustande.

Plasniolysirt man grossere, nicht zu dunne, auf die Wundflache

senkrecht gefiihrte Schnitte, an denen die Zellen ihre Form behalten

hatten*), kann man leicht constatiren, dass sich schon nach 12 St.

die Zellen in der mit der Wundflache parallelen Richtung weniger

verkiirzen , als senkrecht auf dieselbe. Die Yerhaltnisse lassen sich

leider nicht exact constatiren, da die Zellen nicht frei liegen und da

die iiussersten Membranen bald an Dehnbarkeit verlieren. Man darf

deshalb nur die unter der iiusseren Zellenlage liegenden Zellen in

Betracht ziehen. Wahrend sich diese z. B. 24 St. nach der Yerwun-

dung parallel mit der Wundflache nur um etwa 2
^Jq

verkurzen, betriigt

die Yerkurzung senkrecht auf diese Richtung 5 "/^ oder mehr; 48 St.

nach der Yerwundung parallel mit der Wundflache S**/^, senkrecht

auf dieselbe 6 ^^/^ ; nach 60 St. 2*^/0, ^% u. s. w.

Ich erklare mir die soeben angegebenen Yerhaltnisse folgender-

maassen: Die Zellen, welche durch die Yerwundung zur Theilung

gereizt werden , wachsen zuniichst in der der Wundfliiclie parallelen

Richtung , bis ihre Membranen nahezu ganz in dieser Richtung ent-

spannt sind. Daher kann in dieser Richtung die Turgorkraft viel mehr

zur Geltung kommen als in anderen Richtungen und es ilben die Zellen

auf einander einen energischen Druck aus. Dieser Druck kann sclbst-

verstandlich in der auf die Wundflache senkrechten Richtung nicht

so gross sein, da sich hier einerseits die Zellen frei verliingern konnen,

andererseits die Turgorkraft nn der Dehnung der Membranen verloren

geht. Durch die Entspannung der Membranen in der mit der Wund-

flache parallelen Richtung lassen sich dann aueh die beschriebenen Er-

scheinungen der Kriimnmngen erklaren, die man an turgoszenteu oder

plasmolysirten Streifen beobachtet, die aus der Kartoffolknolle ausge-

schnitten wurdcn und von ungleich alten Wundfliichen begrenzt sind.

Dass auch in Wurzcin, die man zwischen zwoi convergente Glasplatten-)

1) In Idoinon Sehiiift-on, \vn sicli die Zellt'ii niflii niolir in doni ft^sten Ver-

bande wic in normalen Verluiltnissen betiinien, wi) sich also ilie der \Vundfl;iolie

anliegenden und dio niichst unten lipntMiden Zellen den VerhaUnissen der ^lenil'nin-

dehnbarkeit conform veruudern konnten, liegen die YerbaltniHse etwa unigekelirt.

2) Wio es Kny (1. c.) angogelen hat.
Flora 1899. 15
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wachsen lasst, die Membranen in den Eichtungen senkrecht auf die

Glasplatten entspannt werden, beweisen Messungen an solchen tui-ges-

zenten und plasmolysirten Wurzeln. Aus einer Reihe von derartigen

Beobachtungen werde ich nur als Beispiele folgende Messungen an-

fiihren: Eine 36 Stunden zwischen zwei convergenten Glasplatten

wachsende Wurzel von Vicia faba zeigt noch zwischen die Flatten

eingepresst Folgendes:

5 ram vera Yegetationspunkt naisst;

a) derbreiteDurchmesser (parallel den Flatten) 52 Theilchen

(1 = 0,027 mm)

b) der darauf senkrechte . . . .21 „

10mm vom Yegetationspunkt: a) . . .55
b) ... 27

Die befreite und turgeszente Wurzel (nach 5 Min. im dest.Wasser):

5mm vom Yegetationspunkt: a) . . ,53 Theilchen

b) ... 35

10 mm „ „ a) ... 59

n

w

b) . . . 30

V

y>

Flasmolysirt in lOproc. Kalisalpeter

:

5mm vom Yegetationspunkt; a) . . .51 „

b) ... 21

10 mm „ „ a) ... 56 „

b) ... 27

Die Membranen waren auch hier gegen die Richtung des mecha-

nischen Druckes entspannt, wodurch ein ausgiebiger gegenseitiger

Druck der Zellen senkrecht auf die Flatten verursacht wurde.

Was das Wachsthum betrifft, so muss zugestanden werden, dass

die Zellen der obersten Zellenlage, die direct an die Wundflache

grenzt, intensiver in der auf dieselbe senkrechten Richtung wachsen,

als parallel zur Wundflache ; doch beriicksichtigt man auch die inneren

Zellen , die sich ebenfalls theilen , so kann man durch Yergleich mit

normalen Farenchymzellen feststellen, dass sie senkrecht auf die

Wundflache oft liberhaupt nicht gewachsen sind, wogegen sie in

der mit derselben parallelen Richtung durch Membranwachsthum
entspannt sind, und dennoch werden sie durch eine Scheidewand

getheilt, die eigentlieh parallel mit der Richtung des intensivsten

Wachsthuma steht.

Die eben angefiihrten Thatsachen scheincn mir wahracheinlich

zu niachen, dass mechanische Momentc nicht erst durch die priniare

Beeinfiussung der Wacbthumsrichtung aecundiir audi die Btclluiig der
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Theilungsfigur bestimmen, sondern dass dies durch eine directe Beein-

flussung des Protoplasten durch mechanische Momente geschieht,

wogegen die Affection der Wachsthumsrichtung ursachlich mit dor

Stellung der TheiluDgsiigur nicht zusammenhangt. Durch die mecha-

nischen Momente wird zunachst die Richtung, in welcher aich die

achromatischen Faserchen entwickeln, bestimmt. Die Bipolaritat, die

bei der Bildung der Figur im vegetativen Gewebe der Gefasspflanzen

zu Tage tritt, wird ofters mit diesen mechanischen Momenten in Zu-

aammenhang stehen konnen, wogegen die radiale Ausbildung der

Figuren darin ihren Grund hat, dass die Zellen frei liegen.

Prag, Botan. Inst, d. bohm. Universitat.

Tafelerklarung.

Alle Figuren und Praparafce aus ver^nndeten Knolien xon Solamtm tuberosum.

Tafel XIII.

Fig, 1, 2. Anfangsstadien der Prophasis. Urn die Kerne herum ist eine distincte

Plasmaansanimlung zu sehen.

Fig. 3. An einer Seite des Kerns entwickeln sick parallele Faserchen.

Fig. 4, 5. Parallel verlaufeode Faserchen bilden sich an zwei ^Polen" aus.

Fig. 6. Die Faserchen verliingern sich.

Fig. 7. Die Faserchen nur an einer Seite verliingert.

Fig. 10, Stadium der Aequatorialplatte.

Fig. 11. Breite Aequatorialplatte.

Tafel XIV.

Fig. 8, 9. Anfangsstadien dor Faserbildung.

Fig. 12 Metakinesis. Die Schwesterehroniosomen durch dicke Fiiscrchen verbunden.

Fig. 13, 14. Ende der Mofakine.-is. An den „Polen'^ erscheint eine kornige Masse.

Fig. 15. Anaphasis und Zellplattenbildung von oben gesehen.

Fig. 10. Zellplattenbildung. Urn die Chromosomengruppen herum ist ein grosser

Hof entwickelfc.

Fig. 17. Ein seiches Stadium von oben.

Fig. 18. Weiteres Stadium der Scbeidewandbildung.

Fig. 19. Ausbildung der ai'hromJttisehen Figur in einer Zelle, die nur an einer

Seite mit dcm iibrigon Gewebe zusaminenbiingt. (Die Zelle liegt an der

von zwei in der Richtun^- der Pfoile gefuhrten SchnittHiicheii gebildeten

Kante.)

Die IViiparato wurden mit einer Eisessigpikrinschwefelsiiure enhaltemlen

Fliisrtigkeit tixirt, mit Paracarmin in toto oder mit Blutlaugenanlztaiininsmaragdgriin

als Schnitte gefiirbt.

15K.*



Litteratur,

L'annee biologique. Comptes rendus des travaux de biologie generak

publiees sous la direction de Yves Delage, avec la collaboration

d'un comite de redacteurs. Secretaire de la redaction GeorgeS Poirault.

Premiere annee 1895. Paris, Librairie C. Reinwald 1897. Denxieme

annee 1896. Paris 1898.

Botanik und Zoologie haben sich, bedingt durcli das endlose Fold dcr Untcr-

suchung, -welches beide vor sich haben, lange auf getrennten Bahnen bewegt. Erst

in neuerer Zeit hat sich die Erkenntnise Bahn gebrochen, dass die fundamentalen

Probleme fiir beide dieselben sind. Es braucht nur erinnert werden an die ge-

meinaamen Ziige , die im Zellenbau und in den Befruchtungserscheinungen von

Pflanzen und Thieren sich ergeben haben, an die vielfachen Beruhrungspunkte

zwischen thierischor und pflanzlicher Stoffwechsellehre u. A. Dazu kam in den

letzten Jahren namentUch noch ein anderes Gebiet: alle die Fragen, die sich be-

ziehen auf Vererbung, auf die Abhangigkeit der Organbildung von inneren und

ausseren Bedingungcn, die Versuche, tiefer einziidringen in das Wesen der Ent-

wickelung. "Wer sich mit diesen Problemen beschilftigt , die tiiglich mehr an Be-

deutung und Interesse gewinnen, kann sich nicht auf die botauische oder zoologische

Litteratur allein beschrankcn, ohne einseitig zu werden, wofur gerade die Zoologen

zahlveiche Belege geliefert haben. Manche kuhne Spekulation ware bei Beriick-

aichtigung der pflanzlichen Verhalnisse untorblieben; andererseits haben auch die

Botaniker vielfach sich von dem frischeren Zuge, der in die zoologische Forschung

gekommen ist, nicht berubren lassen. Das Erscheinen cines der „allgemeinen

Biologie" gcwidnieten Jahresberichtes, wie cr in der oben genannten A'eroffent-

lichung jetzt in zwei Jahrgangen vorliegt, entspricht daher einem Bediirfniss,

zumal ja auch auf botanischem Gebiete das Keferatwesen sehr wenig befriedigend

ist. Im AUgemeinen kann man wohl sagen, dass eine botanische Arbeit nm so

ausfiihrlicher, rascher und ofter citirt und referirt wird, je ausschliesslicher sie sich

auf das Erzahlen einzelner Thatsachen beschraixkt. Dem gegeniiber sucht der

vorliegende Jahresbericht mehr die allgemeinen Gesichtspunkte hcrvorzubeben —
nicht in alien Referaten mit demselben Krfolge. Dies wird sich indcss bei einer

grosseren Anzahl von Mitarbeitern kaum je vermeiden lasaen. Um welche Fragen

es sich handelt, wird am besten aus einer Mittheilung der einzelueu Abschnitte

hervorgehen: I. Die Zelle, 11. Die Sexualprodukte und die Bofruohtung, HI. Par-

thenogenesis, IV. UngeschlechtlicheYermehrung, V. Ontogenese, VI, Teratogenese,

VII. Regeneration, VIII. Pfropfungen , IX. Soxualitilt und sccundare Sexual-

charaktere, X. Polymorphismus, Metamorphose und Generations weclisel, XI. La-

tente Eigensehaften, XII. Correlation, XIII. Tod, Unsterblichkeit und Keimplasma,
XIV. Allgemeine Morphologie und Physiologic, XV. Vererbung, XVI. Variation,

XVII. Ursprung der Arten, Phylogenie , XVIII. Geographische Vertheilung,
XIX. Physische Eunktionen, XX. Allgemeines.

Dem ausgedehnten Programm entspricht der rnifang: Der erste Band ist

732, der zweite 808 Seitoii stark. Beide enthalten ausser Einzeireferaton auch
allgemeinere Zusammenfassungen, dor zweite z. B. eine historisch-kritische Dar-
stellung der Lehre von der Phagocytoae aus der Feder Metschnik of f 's.

K. Goobol
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Pflanzengeographie auf physiologischer Grundlage. Yon A. F. W.

Schimper. Mit 502 als Tafein oder in den Text gedruckten Ab-

bildungen in Autotypie, 5 Tafein in Lichtdruck und 4 geographi-

sclien Karten. Jena, Verlag von Gustav Fischer 1898. Preis 27 Mk.
Die Zieic des Schimp er'schen "Werkes stimmen im AUgemeinen mit denen

von Warming's „Lehrbucli der okologischen Pflanzengeographie" uberein; es

handelt sich um den Zusammenhaiig zwischen der Pflanzengestalt und den ausseren

Bediiigungen an den verschiedenen Punkten der Erdoberflache. Diesen Zusamraen-

hang schildert der Yerf. auf Grand nusgedehnter eigener Beobachtungen, sowie der

Litteratur und mit Zuhilt'onahme eines ausserordentlich. reichen Materiales an Ab-

bildungen, von denen die meisten sehr lehrreich sind. — Die Litteratur scheint

der Verf. theilweise aus dem Gediichtniss citirt zu haben, wessbalb die Citate

nicht inimer stimmen, wie zwei Beispiele zeigen mogen. Fiir die Auffassung, dass

die rohrenformigen Luftriiume der Wasserpflanzen den Sauerstoff zu den im sauer-

stoffarmen Substrat betindliolien Tlieilen leiten, fuhrt er Sche nek's Anatomie der

subniersen (rewachse und ein anderes Werk an. Schenck aber sagt (vgl. Ana-

tomie dor Bubmersen Gewtichse pag. 49) iiber die reichliehe Entwickelung des

„Durchlitftungssysems" ausdrucklicli , dass die biologische Erklarung dafur mit

Sicberheit noch nicht gefunden sei. „Am niichsten liege die Annahnie, dass die

an, auf und in dem Wasser lebendon Pflanzen ihre grossen Luftriiume in erhohtem

Maasse zu dem Gasaustauscb der Zellen, zur Athmung, benothigen". Es ist klar,

dass diese aucb von fi-uheren Autoren ausgesprochene Anschauung fur die Blatter

eines Juncus, ferner die Blattstiele der Kymphaeaceen nicht zutreffen kann. Eretere

wachsen ganz in der Luft, wozu sollten sie ein Luftreservoir benotbigen? Letztere

sind 2war nntergetaucht, ]iaben aber wait grossere und langere Luftraume als

ihrem eigenen Athmungsbediirfniss entsprechen wiirde. Yielmehr wurde die er-

wiihnte Beziehung meines AYissens zuerst in dem zweiten, von Schimper citirten

"Werke hervorgehoben und begriindet. — Die Schenck'sche Arbeit „Ueber die

Luftwurzeln von Avicennia und Jjaguncularia" findet sich nicht, wie Schimper
angibt, in den Ber. der Dcutschen botan. Geselisch., sondern in Flora 1S89, —
In einer zweiten Auflage, die lioffentlich rechfc bald erfolgen wird, ware die betreffs

des inneven Perigons irrigc morphologische Beschroibung der StreUtziabluthe zu

berichtigen, und die Angabe, dass die Alpenpflauzen alle xerophytischcn Charaktor

haben, was nur fiir alpine Vels- und OoroUpflanzen gilt. Dass im Ubrigen bei

der Unvollstiindigkoit unserer Kenntnisse das Werk vielfach einen subjectiveti

Charaktor triigt, dor namontlicb audi in der Worthung der Litteratur hervortritt,

ist unvernioidlich und tn'igt auch fiir deti, ^der anderer Ansicbt ist'% uur dazu bei,

das Intcresso dos Workes zu crJioboii, ilas uberall von dor reichen Erfalirung and

dem eingehcnden Studimn des Yerf. Kunde gibt. Iv. Goebol.

Ueber die Prothallien und die Keimpflanzen mehrerer europaischer

Lycopodien und zwar iiber die von L. clavatum, L. annotinum,

L. complanatum und L. Selago. Von Professor Dr. H. Bruchmann

in Gotlia. Mit 7 litliographirten Tafoln. Gotha, F. A. Perthes,

1898.

Es ist eine gliinzende Eoistung, iiber wclclie das vorliegende Werk berichtct.

Die bisher tboiis gar nicht, thoils nur mangelhaft bokannto Goschlochtsgenerution
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der meiaten europaiachen Lycopodiumarten sind durch den Verf. mit einem Sohlage

bekannt geworden. Er hat Prothallien von L, clavatum, annotinum und L. com-

planatum nicht nur in einzelnen Exemplaren , sondern stellenweise Bogar haufig

gefunden und sie zu Hunderten uuterauclien konnen; seltenev waren die von h.

Selago; von L. alpinum fanden sich bis jetzfc nur einzelne Keimpflanzen und ein

Prothalliumfragraent, Von den Prothallien, welche der Verf. schildert, nioehte ich

das von Lye, complanatum ala Beispiel hier herausgreifen. Die Prothallien stecken

— ebenBo wie die von L. inundatum (Fig. 1) — wie eine Rube aufrecht im Boden,

Fig, 1. Prothallium von Lycopod. inun-

datum (vergr.) Original.

Fig. 2. Langsschnitt eines Prothalliums

von Lycopoi]. complanatum nach B r u c h

-

m a nn. 26 Mai vergr. s Spitze (aUester

Theil); e Epidermis; r Rindenschicht;

2) Palissadenschicht; c centrales Gewebe
;

m Meritttcm; g „generafcivea Gewebe'';
an Antheridien ar Archegonien ; k junger

Embryo.

Fig 2.

tragen aber an Stelle der Lappenkrone des ersteren (resp. des Blatterbuschels
der Riibe) ein weisses Kronchen von sehr unregelmassig gestaltoteu AVulsten, auf

wekhem die GescMechtsorgane Bitzen (Fig. 2), wahrend diese bei Lye. inundatum
unter Oder zwischen den Lappen rings urn das Prothallium vertheilt sind \Fig \ A).

Die Vcrschieaenheit hangt meiner Anaicht nach mit der der Lebensweiso zusammen.
L. oompianatum besitzt chloropliyUose, ganz saprophytisch lebende Prothallien,
boi deneu intolge dt-ssen die AsHimilationsorgane (die Lappen) nicht ausgebiWet
sind: <ler rnbontr.rmige Tlioil des I'rothuiliumB hat <iie Nahrstoffaufnahme aus dem
Bod<m zu boHorgen. Kv ht bcdcckt mit Ilaarwurzoln und besitzt einon sebr inter-
essanten Thm. Man kann deutUch uutcrscheiden ein centrales Gewebe (f), die
dassolbe umgehende Falissadenschielit (;>) und da?^ Kindengewebe. Kach uuten
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— gegen den altesten Theil des Prothalliums hin — verliert sich dieser Bau. Im
Rindengewebe findet sich ein endophytischer Pilz; auch alle anderen bis jetzt be-

Uannten Lycopodiumprothallien sind von einem endophytischcn Pilze bewohnt-

Durch einzelne der atarkwandigen Haarwurzeln steht er mit der Aussenwelt in

Verbindung, In der Palissadenschicht , die nach dem Yerf. zur StofFepeicherung

I

dient, dringt der Pilz nur zwischen die Zellwande ein. Die von aussen aufgenom-

i nienen und (mit Hilfe des Pilzes'?) dann verarbeiteten Nahrstoffe werden hier

zunachst gespeichert, urn dann durch das centrale Gewebe an den Ort des Ver-

brauchs gefuhrt zu vrerden. Am Halstheil des Protballiums findet sich — ebenso

wie bei Lye. inundatum — eine Meristemzone (w), in welche der Endophyt

gewohnlich nicht eindringen kann. Betreffs der Vertheilung der Geschleohts-

organe verweise ich auf die beigefiigte Abbildung. Erwahnt sei aber, dass

die Struktur der Sexualorgane bier einen entschieden primitiveren Typus zeigt

als z. B. bei den Laubmoosen. Die Spermatozoon sind nur wenig modificirte

(nieht so stark wie die der anderen Pteridophyden umgebildete) , birnformige

Schwarmsporen. Die Archegonien haben zablreiche Halskanalzellen und stim-

men in ihrer Enfcwickelung, wie es scheint, nahe mit denen der Lebermooae

iiberein. Nicht mit dem Verf. iibereinstimmen kann Ref. darin, dass ersterer die

Prothallien der Lycopodiaeeen „KaulomG" nennt. Weder der radiare Bau der

Lycopodienprothallien, noch ihr bei manchen ziemlieh hoch differenzirter anatomi-

scher Bau berechtigen zu einer solchen Bezeichnung. Ein „Kaulom" miisste docb

ein beblatterter Spross Oder von einem solchen abzuleiten sein; die Lappen, welche

an den Prothallien raancher Lycopodien sich finden, sind aber ebensowenig Blatter,

als die der Equisetenprothallien. Die Terminologie der „ome" aber wird uberhaupt

besser aufzugeben sein. So viel aber ist — von alien phylogenetischen Deutungen ab-

gesehen -~ sicher, dass die Lycopodienprothallien die hochst entwickelte Stufe der

Geschlechtsgeneration der Pteridophyten darstellen; und die vera Eef. verfochtene

Anschauung, dass die Kenntniss der Geschlechtsgeneration der Pteridophyten auch

fur die Ermittelung der Verwandtschaftsverhaltnisse von Bedeutung sei, hat sich

auch bei den Lycopodien bestatigt. K. Goebel.

Systematische Anatomie der Dikotyledonen. Ein Handbuch fur

Laboratorien der wissenschaftlichen und angewandten Botanik. Von

Dr. Hans Solereder. 1. Lieferung mit zahlreichen Abbildungen,

Stuttgart, Yerlag von Ferdinand Enke. 1898. Mk. 9.~-

Seitdem man die Bedeutnuij der anatomischen Verhaltnisse fur die Systematik

der Phanerogamen mehr schatzeu geiernt hat, als fruher, hat sich eine unendliche

Litteratur Uber die Anatomie der verschiedenen Familien entwickelt. Im Grunde

ist ja nichts Icichter, als mit den beutigen Hilfsmittehi und nach dem gegobenen

Schema irgeud eine Gruppe „durchzumikroskopircn" ; es ist das sehr viel

einfacher, als z. B. eine gute Diagnose auszuarbeiten oder eine entwickelungsge-

schichtlicbe oder experimontalpliysiologische Untcrsuchung anzusteilen. Aus diesem

Grunde sind auch anatomiscbe TUeraata t'iir Dissortatioiien si-hr bolicbt. Diewe

Eitteratur ist vielfach weit zcrstreut in /eitschriften, Dissertationeu u. s. w. Eine

kntiscbe Sunimlung und Sichtung derriclbeu war dessluilb ein Bediirfniss. I'nd

cine sulohe systcimatisclie Anatomie wird nioht nur den Zwoekon des Systematikers

zu Gute kommen, aucb fiir biologiscbe und ]>b\ tiioU)giscbe l^ntersuchungen hi

ja eine Kenntniss der anatomischen Vorhtiltnisse vieU'ach notliweudig. i->er Ver-
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fasser hat sich wegen der Fulle dcs Materials auf die vegetntiven Organe der

Dikotylen beschrankfc. Er hat die Litteratur sorgfaltig gcsammclt und viclfach

auch eigene Beobachtungen mitgetheiit. Sein AVerk wird, wie der vorliegende

erate Theil orkeiineii lasst, ein iiiitzliclies aein, und vielfache Bcniitzung finden.

Zu ompfehlen wUre fiir die Foctsetzungi) eiiio genauere Pi-iifuug des spraehlicUen

Autidrucka. Der „angewandte Botaniker" z. B., von dem Verfassei" spricht, gehort

in die nicht existenzborechtigte Familie der „reitenden Artilleriekaserne". K. G.

Aus der Pflanzenwelt der Burzenlander Berge in Siebenbiirgen. Von

Julius Romer. Mit 30 chromolithogr. Tafeln nach Aquarellcn von

Gottlieb Lehmann. Wien, Yerlag von Carl Grraeser, 1898.

Das kleine von der Sektion nlCronstadt" des siebenbiirgisclien Karpathen-

veveins herausgegebene Bnch -will in "Wort und Bild eine AnzaM der intevessan-

testen siebenburgischen Pflanzen vorfuhren. Diese Aufgabe hat ea erfolgreich

gelust, die Abbildungen sind gut, die Beschreibungen fur jeden Naturfreund ver-

stiindlicb und anregend. Fast alio der beschriebenen Pflanzen eigncn sich zur

Kiiltur in unscren Garten, desshalb ist das Buch auch fiir Gartenbesitzer und

Giirtnor cine erwiinschte Gabe, zumal auch fur die Kultur AVinke gegeben sind K, G.

Posptchai, Eduard. Flora des bsterreichischen KUstenlandes. Yerlag

von Franz Deuticke, Leipzig und Wien, 1897.

Die Veroffentlichung jeder griindlichen und auf eigener Erfahrung beruhen-

den Flora Ut von verschiedenen Standpunkten aus nutzlich. Einraal stellt sie den

jcweiligen Stand der Kenntnisse der Pflanzenwelt des betreffenden Gebietes dar

und ermogliclit somit das Studium derselben, wahrend sie anderseifs zur immer

riindlioheren Erforschung des Gebietes und zur Ausfiillung der vorhaiidenen

Liicken anregt. Dieses trifft hier ganz besonders fur das vorliegende "Werk zu,

welches sich auf denjenigen Theil des osterreichischen Kustenlandes bezieht, der

annjihernd ein rhombisches A^iereck bildet, dessen Sudgrenze die ^ftliindung der

Arsa und des Quieto in Istrien darstellt, wahrend seine nbrdlichen Ecken von der

Corada iin Coglio und der Alacni vrh bei St. Peter a. K. gebildet wcrden. Siid-

istrion uiid die Quarnerokiiste sind ausiireschlosscn, eincrseita wcil dieselbon be-

rejts von Freyn und Marchesotti ausfiihrlich behandelt wurden, anderseits, da

sie zu einem anderen Fiorengebiete gehoren.

Ill deni ersten Bande wird zuniichst in einer 43 Seiten unifasaenden Einleilung

cine uustiihriiche Beschreibung der topographisclien Yerhiiltnisse des Gebietes ge-

geben. Daran schliesscn sich einige allgeraeine Betrachtungen uber die verschie-

denen Zoiien innerlialb des Gebietes, welche die Alpenflora, die baltisehe, die

pontisc.be und die mediterrane Flora und eine dazwischen liegende, als neutrale

bezeiohneto Flora umfassen. Bei den so grossartigen Verbindungen mul den so

gunstigen kliniatischen Verhaltnisscn von Triest liegt es in der Katur der Sache,

dass audi die „Flora advuna^ liier ausserordentlich reiclihaltig ist, jedocii fnlirt

\orfaH:^L'r nur die wirklich eiiig.;burgerten Arten auf, da die Zahl der gelegent-

lich einnial voikoinmondon selir gross ist und deren Behandlung zu wcit gefuhrt

iialn'ii wiirde.

(I-

I

K

1) I nti-nieH.s.'ri tsind audi die drei andoren Lict'oruuiion ors<'.hieiien, die von
der miih^anicu und ./mgehcnilen Jiearbeitung des Stotfes gleichtalls ein ruhmliches
Zeugiiirts ablegen.
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Der erste Band umfasst die GofaBskryptogamen, die Monokotylen und einen

grosscn Theil der Dikotylen. Am Schliisse desselbenfinden sick 14 umfangreiche Ta-

belleii, welchc analytische UeLersiclitcn der Klassen, Ordnungen u. s.w. dcs Pflanzen-

reiche-s aowie der einzelnen Abtheilungen, bezw. Familieu geben. Dieselbeii kabeu

der iiblicheii aufeinanderfolgeiiden Aiifziihlungen gcgenuber unbedingt den Vor-

theil, dass sie einen bessoren Ueberblick iiber die verwandtschaftlichen Vorlialtnisse

ermoglichen.

Die bis jotzt erscbienene erste Hiilfte des zweiten Bandes bringt die Fort-

setzung der Dikotylen. Denselben ist cine ausfuhrliche, in grossem Massstabe

gehaltene Karte des Gebietes beigefiigt. Fur jede Art findet sich nach den iib-

lichen Oitaten der wichtigsten Litteratur und der Synonynie eine selir ausfiihrlicbe

und griindliche Beschreibung in deutsclier Sprache, woran sich in den allernieisten

Fallen eine Beschreibung der im Gebiete vorkomnienden Varietiiten schliesst, und

bei den einzelnen yarletdten werden -wiederum die verschiedenen Formen naber

bebandelt. Zum Schluss werden dann die Standortsverhiiltnisse nioglichst ausfuhr-

lich erwahnt und die einzelnen Lokalitiiten, an welchen die Pflanzen vorkomnien,

genau angegeben. Ein besonderer Vorzug dieses Buches diirfte es sein, dass dieBe

Angaben des Verfassers sich auf eine 20jahrige Thatigkeit ini Gebiete stutzen,

wahrend welcher er an den angegebenen Standorten die Pflanzen selbst gesehen

hat und so die alteren Angaben kontrolliren konnte. Dass Verfjjsscr in nianchon

Hinsichten von den iiblichen Anscbauungen abweicht, schmalert den Werth des

Buches in keiner Weiso.

In ersfeer Linie wird die Flora ja diejenigen interessiren, welche in dem be-

handelten Gebiet leben oder auch diejenigen, welche gelegentlich dasselbe botaniscb

beauchen. Aber auch fiir nlle, welche sich iiber die floristischen und pflanzen-

geographischen Verhalinisse jenes Theiles belehren woUeii, wird sie ein guter

Rathgeber sein. H. Ross.

Grecescu, D., Conspectul florei romaniei. Bei Friedlander & Sohn,

Berlin 1898.

Das vorliegende Work gibt in seinem ersten Tbeile zuniicbst einen Ueber-

blick der verschiedenen Abtheilunuon und Faniilien der Iiuheren Pfianzeu und

dann eine ausfuhrliche Uebersicht der in Rumiinicn wihl wachscnden Phanero-

gamen und Gefasskryptogamen an der Jfand des De Candolle'schen Systems.

Ausser den lateinischen Namen sind alle Angaben in rumiinischer Sprache, woraus

sich scbon ergibt, dass das Buch in orster Linie fiir den cngeren Krois der in

dem Gebiete thiitigen Botanikor hostimmt ist. Litteraturcitato sind selir reich;

Beschreibungen fehlcn gjinzlich oder sind nur auf die Gruppcn, Sektionen

u. 8. w. beschrJinkt, Der zweite Theil bebandelt die ptianzcngcographisclien Yer-

haltnisse. Es werden die einzelnen Zouon jrcnau beschriebcrt und mehrfacli aus-

fuhrlicbe Listen der charakteristischen Pflanzen beigefiigt. H. Ross.

Untersuchungen zur Physiologie der pflanzlichen Organisation. Yon
G. Berthold. 1. Theil. Mit 1 litho^r. Tafel. Leipzig, Yerlag von

Wilhelm Eagelmann. Preis 6 ^Fk.

Das Ziel des Worke.s, von web^boni zunaclist der erste Theil ersobienen ist,

wird von dem Vcrf. in der Kinleitung in folgender Weise dargesrellt: „Die iiiiclist-

iiegenden Aufgaben wiirden soniit sein, auf Grundlage physiob>gis('her Auffassungett

testzustellejj hinsichtlieh der Anafconiio, welt'iie Differenzirungen mit den uns zu
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Gebote stehendeu Hilfsmitteln uberhaupt nachweisbar sind, mit Rucksicht auf die

Zellerij die Gewebe und die Gewebesysteme, in welcher Reihenfolge imd Atiordnung

8ie aufrreten, wie sie sich bei der Entwickelung aus einander ableiten
,
welches

die durchlaufenen Stadien sind und in welchem Tempo diese durchlaufen werden.

Dor ganze modus procedendi in der Pflanze bei der DifFerenzirung und Entwicke-

lung ware also klarzulegen, und im Grossen besonders festzustellen, nach welchen

Riohtungen die Ausbildung vor sich geht, wo sie zuletzt sich ausgestaitet. Es

sind zu untersuchen die Differenzen, welche die einzelnen Organe und ihre Theile

unter einander zeigen, und besonders aueh die Gleichgewiclitsverhaltnisse, in denen

sie unter den verschicdenen XJmstandeu und auf den einzelnen Entwickelungsstufen

zu einander stehen." Diese Forschungsriciitung (entsprechend der von den Zoologen

als „Entwickelungsmechanik" bezeiehneten) stellt Verf. gegeniiber der (nach seiner

Ansicht) den teleologischen Gesichtspunkt einseitig betonenden Schwendener's
und seiner Scliuler. Wie weit es ihm gelungen ist, in dieser Richtung vorzudringen,

wird sicb erst aus dem zweiten Theil erkennen lassen; der erste gibt eine Anzahl

anatomischer Einzeluntersuchungen, in denen namentlicb auch das Auftreten des

flGerbstotfs" eingehende Berucksichtigung findet. Da die mitgetheilten Einzel-

thatsachen das Material filr die im zweiten Theile zu erwartenden allgemeinen

Darlegungen bieteu soUen, so wird ihre Bedeutung auch erst durch die letztcren

hervortreten konnen. Hier sei nur kurz auf eine Bemerkung eingegangen, in der

sich der Verf. geg^n die vom Ref. (Organographie pag. 171) vertretene Anschauung

wendet, dass bei Missbildungen und in den Gallen nichts morphologisch Neues

cntstehe. Berthold findet bei Missbildungen, Regenerationen, AVundheilungen

gerade die umgekehrte Regel, „dass die unter solchen Umstanden auftretenden

Organisationsverhaltnisse abnormaler Natur sind". Zunachst habe ich ea betrcffs

der auatomischon Yerhtiltnisse bei der Gailenbildung etc. fraglich gelassen , ob

meinem Satze allgemeine Giltigkeit zukomme (vgl. die Anm. 3 a. a, 0.), tla dafl

mir vorliegende Material dariiber keine entscheidende Auskunft gab. Sodann wird

man bei den anatomischen Verhaltnissen viel schwerer als bei den morphologischen
bei Missbildungen sagen konnen, was „neu" ist, was nicht. Denn das ^Abnornie"
ktime moiner Auffassung nach mir durcli eine andere Mengung (Kombination)
des Normalen zu Stande; es entstehen dadurch Bildungen, die als solche normal

nicht vorhauden sind. Eiue Mittelbildung zwischeu Staubblattern und Blunien-

blilttern z.B.kommt in den meistenBliitheu (abgesehen von Fallen wie Nymphaeau.a.)
nicht vor, wohl aber bei gefiillten Blutheu sehr hauiig. Diese Mittelbildungen
sind abnorm und acheinbar Neubildungen, aber ihrer Entstehung nach doch nichts

Noues, sondern eine Mengung von Blumenblatt und Staubblatt, und zwar von

Blumenblatt und Staubblatt der betreffenden Pflanze, nicht von irgend

weh^lien anders gebauten Blumen- oder Staubblattern. Ganz ebenwo kann ich mir
denkcn, dass z. B. bei abnormen Gewebebiidungen Mengungon von Sklercnchym-
fasern und Tracheidcn oder andere Combinationen auftreten, (He hie-r aber vicl

schwerer als solche erkcnubar seiii werden. Ebonso konnen die verschiedcnsten
Henimungeii oder WtKdierungeni) eintretcn. Andererscits ware es unberochtigt,
wrnn man von vornliereiu in Abredc stollen wollte, dass es auch „latente% bei

der normalcn Kiitwickelimg gar niciit in die Er^choinung trctendo Entwickelungs-

1) Ks soil darauf an amlercr StcUe, bei Bcsprerhung dor Missbildungen der
Fame, iiiiliur eiugegangcn werdcu.
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moglichkeiten geben konne. Jedenfalls sind dies wichtige Fragen, deren Entschei-

dung mir aber, wie erwiihnt, auf niorphologischem Gebiet zunachst leichter scheint,

als auf anatomischem. K. Goebel.

Surles antherozoides et la double copulation sexuelle chez lesvegetaux

angiospermes. Par M. L Guignard. Revue generale de botanique

T. XI pag. 129 fF.

Die Untersucliungen, tiber welche der Verf. hier berichtet (wie schon frfiher

in den coniptes rendus der Pariser Akademie) haben ein sehr auffallendes und

unerwartetes Ergebniss gehabt. TJntersucht wurde Lilium Martagon. Bekanntlich

finden aich im PoUenselilauch zwei generative Zellen,

von denen man bisher angenommen hatte , dass der

eine zur Befruchtung der Eizelle diene, der andere zu

Grunde gehe. Nach Guignard werden beide Zellkerne

zu wurmforniig gekriimmten Korpern , die eine oder

zwei nSpiralige" Windungen aufweisen konnen. Er be-

zeiclmet aie, obwohl sie keine Cilien und keine „enve-

loppe protoplasniiquo propre" haben, als Spermatozoidcn

(Antherozoiden). Wie die Abbildung zeigt, dringt das

eine dieser ^Spermatozoi'den" (an^) in die Eizelle cin.

Das andere legt sich an den secundaren Embryosack-
kern an, bei dem sich in diesem Falle die Verschmelzung
der beiden Kerne, aus denen er hervorgeht, noch nicht

voUzogen hat, es vereinigt sich mit diesem Kerne. Es

findet also eine doppelte Copulation statt. Aber nur die

von Eizelle und Spermatozoi'd sei als eine sexuelle zu

betrachten, weil nur evstere die reducirte Chromosomen-
zahl aufwcist. Der secundiire Embryosackkern verhalfc

sich wie cin vegetativer, es liegt in der Yerschmelzung
des SpermatozoTds mit ihm oine Art ^pseudofecondation''

vor. — So sehr auch der Nameu des Verfassers fur die

-M

-P>

Kichtigkeit seiner Ajtgabon spricht, so wird man doch

andererseits woiterc Unti^r.suchungen abwarton miissen,

ehe man den von ilim beschriebencn Vorgang als oinen

ailgemein giltigen betrachtoii kann. K. Ooebeh

Embrvosack von LiJium

Martagon n. Guignard.

^j PoUenselilauch ; 00 Kern

der Eizelle; an an^ Sper-

niakerne
;

ps oberer,

pi untcrer „Polkern''

;

ant Autipodcn.

Bel
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Reprinted from proceedinjrs of the California Academv of Sciences. 3. Ser.

Vol L 1898.
Legre L., La botanique en provenee au XVle siecle. Hugues de Solier. Mar-

seille-typo- und lithographie Barlatier- Venture. 1899.
Lutz M. L., Recherches sur la nutrition des vegetaux. S.-A. aus Annales des

sciences naturelles. 8. Ser 1898.

Mac-Millaii C, The orientation of the phiiit egg and its ecological significance.

M. 10 Fig. Reprinted from the botanical Gazette. 1898.
Massiilongo, Xuovo elmintocecidio scoperto sulia Zicria julacca Schinip. Firenze

1898. Estr. della Rivista. di Patologia Vegetale ao. VII.
Meigen W., Die deutschen Pflanzennamen. Berlin. 1898. Verlag d. allgem.

deutschen Sprachvereins. (Berggola.)
""

' '" Jena, Fischer. 1898.

S.-A. aus Zeitschrift fiir

„.,. - 1899. Heft 1,
iVUUardet A., Kfcude des alterations produites par le phylloxera sur les racmes

de la vigne. Mit 5 Taf. Extrait des actes de la society Linneenne de Bor-
deaux. Tome LIII. 1898.

Ueutschen Sprachvereins. (Berggola.)
Meyer A., Eistcs mikroskopisches Praktikum. Jena, ]

Mez C, Zur Frugc der fiiulnissiahigen Industriewiisser.

__ Gewasserkunde. 1899. Uoft 1
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Moeller J., Nouvelles recherches sur Torigine du Storax. Mit 3 Fig. S.-A.

Congres internat. de medecine k Moscau.

Moll J. W., Einige Verbesserungen am Mikrotom Reinholt-Giltay. M. 4 Holzschn.

S.-A. aus Zeitschrift fur wissenschaftl. Mikroskopie u. fur mikroskopische

Technik Bd. XV. 1898.

Montemartini L., Cloroficee di Valtellina. S.-A. aus Istituto botanico della

R, universita di Pavia.

Muller 0., Kammern und Poren in der Zellwand der Bacillariaceen, Mit 2 Taf.

S.-A. aus d. Bericht d. Deutschen bot. Ges. 1898. Bd. XVI Heft 10.

Murbeck S. V., Contributions a la connaissance de la flore du nord-ouest de

i'Afrique et plug specialement de la Tunisie. II. Primulaceae-Labiatae. Avec
3 planches. Lund 1898. Mahnstroni.

Nathanson A., Beitrtige zur Kenntniss des Wachsthums der trachealen Elemente.

M. 1 Taf. S.-A. aus d. Jabrb. f. wissenach. Botanik Bd. XXXII H. 4. 1898.

Nestler A., XJeber die durch Wundreiz bewirkten Bewegungserscheinungen des

Zellkerns und des Protoplasmas. M. 1 Taf. S.-A. aus den Sitzungsberiohten

der kaiserl. Akaderaie der "Wiasenschaften in "Wien , mathem.-naturw. Classe,

Bd. CVII Abth. I. Juli 1898.

Nestler A., Ueber einen in der Frucht von Lolium temulentum L. vorkoramen-
den Pilz. Mit 1 Taf. S.-A. aus d. Bor. d. Deutscben bot. Ges. 1898. Bd. 16

Heft 8.

Nordhausen M., Beitrage zur Biologic parasitarer Pilze. S.-A. aus d. Jahr-

buchern f. wissenscb. Botanik. Bd. 33 Heft 1. 1898.

Oltmanns F., XJeber die Sexualitat dor Ectocarpeen. S.-A. aus Flora od. allgem.

Bot. Zeitung. 1899. Heft 1.

Parkin J., On some points in the Histology of Monocotyledons. M. 1 Taf. S,-A.

Botanical Laboratory, Cambridge 1898.

Pfitzer E. , Beitrage zur Systematik der Orchideen. S.-A. aus Engler^s bot.

Jahrbuchern Bd. XXV Heft 4. 1898.
— — Der botaniscbe Garten der Universitat Heidelberg. M. 4 Gartenpliinen. 2, Aufl.

Heidelberg, Winter. 1898.
— — Satyrium carneum R. Br. S.-A. aus der Gartenwelt. M. 3 Abb.
— — Ueber die wissenschaftl. Grundlage der Cultur tropischer Orchideen. S.-A

aus der Gartenwelt. Berlin SW. 46. 1898.

Pirotta R. u. L. Buscallioni, Sulla presenza di elementi vascolari Multinucleati

nelle Dioscoreacee. Estratto dairAnnuario dell R. Istituto Botanico di Roma
Vol. VII. 1898.

Pirotta und Longo, Anatomia vegetale. Sulla presenza e suUa forma degl

stominelCynomoriumcoccineumL. Reale accademia dei Lincei. Vol.VIII. 1899

Poeverlein H., Die bayerischen Arten, Formen und Bastarde der Gattung Poten-
tilla, S.-A. aus Denkschriften d. kgl. bot. Ges. in Regensburg. Vll. Bd. Neue
Folge. 1. Bd. 1898.

Die seitPrantl's „Excursionsfiora ftir das Konigreich Bayern" (1. Auflage,

Stuttgart 1884) erschienene Litteratur iiber Bayerns Phanerogamen und Gefiiss-

kryptogamenflora Regensburg. S.-A. aus Denkschriften d. kgl. bot. Ges. in

Regensburg VII. Bd. Neue Folge. 1. Bd. 1899.
Flora exsiccata Bavarica. Fasciculus Primus. Nr. 1-75. S.-A. aus Denk-

schriften d. kgl. bot. Ges. in Regensburg. VII. Bd. Neue Folge. 1. Bd.
2. Beilage. 1898.

PoUacci G., Intorno al nietodi di ricerca microchimica des fosforo nel tessuti

vegetali. M. 1 bunt. Taf. Istituto botanico della K. universita di Pavia. 1898.

lospichal Ed., Flora des osterreich. Kusteniandes. Leipzig uml Wien 1898.
Verlag von Franz Deuticke. Brnd II, 1. 8 Mk.

Rathay E.
, Uebor den J-Vaas" von Ilolix hortcnsis auf Baumrinfien. S.-A. aus

dor Zeitschrift fiir PHanzonkranklioit.-n Bd. VIU Uoft li. 1898.
ReinhardtM, 0., Plasmolytlschc Studicn ziir Konntnins doH Wachsthuma der

Zellmembran. S.-A. aus der Festschrift f. Schweudener. Berlin, Verlag
Borntrjiger.
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Romer Jul., Aus der Pflanzenwelt der Burzenlander Berge in Siebenburgen.
Wiun 1898. Verlag von Carl Graesser. 5 Mk.

Sadebeck, Die Culturgewtichso der deutschen Kolonien. Jena 1898. Gustav
Fisclier. Brocli. 10 Mk., geb. 11 Mk.

Sam a 88 a P., Ueber die Einwirkung von Oasen auf die Protoplasmastromung und
Zelltheilung ron PradescanHa, sowio auf die Embryonalentwickelung von Kana
und Asoaris. (VorlSufige Mittheiluug.) S.-A. aus den Verhandlungen des

Naturhist.-med. Vereins zu Heidelberg. N. F. YI. Bd. 1898.

SchellenbergH. C, Zur Entwickelungsgescbichte des Stammes von Aristolochia

sipho L'herit. S.-A. aus d. Festschrift f. Schwendener. Berlin, Borntrager.

Schiffner Y. , Conspectus hepaticarutu archipelagi indiui. VoIIstandige Syno-
nymik aller bisher von den Inseln des indischen Archipels, der malayischen

Hulbitisel und den Inseln Penang und Singapore bekannten Lebermoose mit

Angabe der Fundorte und der geographischen Yerbreitung, sowie zahlreichen

kritischen Bemerkungen. Batavia, Staatsdruckerei. 1898.

Schimper Dr. A. F. "W. , Pflanzengeographie auf pbysiologischer Grundlage.

Jena 1898. Verlag von Gustav Fischer, Preis broch. 27 Mk.
Schostakowitsch W., Actinomuoor repens n. gen. n. sp. M. 1 Taf. S.-A. aus

den Ber. d. Deutschen hot. Ges. 1898 Bd. XVI Heft 7.

Schrenk H., On the mode of dinemination of Usnea barbata. Mit 1 Taf. (Trana.

Acad. Sci. of St. Louis. Vol. VIII Nr. 10). 1898.

Schroder B., Planktologische Mittheilungeti. S.-A. aus dem Biolog. Centralbl.

Bd. XVIII Nr. 14. 1898.
Schulz A., Entwickelungsgeschichte der phanerogamen Pflanzendecke des Saale-

bezirkes. Halle, Tausch u. Grosse, 1898.

Schwendener S., Ueber die Contactverhaltnisse der jiingsten Blattanlagen bei

Linaria spuria. Mit 1 Taf. S.-A. aus d. Sitzungsber. d. kgl. preuss. Akademie
d. Wissenschaften zu Berlin. 1899.
Ueber den Oeffnungsmechanismus der Antheron Ibid.

Scott D. H., On the structure and affinities of fossil plants from the palaezoic

rocks. III. On medullosa anglica, a new representative of the cycadofilices.

(From the proceedings of the royal society. Vol. 64.)

Shaw AV., Ueber die Blepharoplasten bei Onoclea und Marsilia. M, 1 Taf. (Vor-

laufige Mittheilung.) S.-A. aus den Ber. d. Deutschen bot. Ges. 1898.

— — The fertilization of Onoclea. M, 1 Taf. Annals of Botany Vol. XII
Nr. XLVII. 1898.

Solereder, Systematische Anntomie der Dicotyledonen. Fin Handbuch fur La-

boratorien der wissenschaftlichen und angewandten Botanik. 1. Lieferung.

Mit zahlreichen Abb. Stuttgart, Verlag von Ferd. Enke. 1898. 9 Mk.

S Dims- Daubach H. , Die Eutwickelung des Ovuluni und des Samens bei

Rafflesiaund Brugniansia. M. 1 Taf. Extrait des Annalos duJardin botanique

de Buitenzorg. Supplem. II. 1898.
Flora von Elsass-Lothrineen. S -A. aus Das Reichsland Elsaas-Lothnngen.

189H.

Die Marchantiaceae Cleveideae und ihre Verbreitung. S.-A. aus Botanische

Zeitung 1899 Heft II.

Smith E. F., Pseudomonas campestris (Pammei). ~ Die Ursaolien der „Braun"-

oder „Sohwarz"-Trockenfaulnis3 dea Kohls S.-A, aus der Zeitschrift tiir

Pflanzenkrankheiten. 1898.— — Botany nt the anniversary Meeting of the American Association for tbe

advancement of science. Reprinted from Science K. S. Vol. VIII. 1S98.

— — Notes on Stewarts sweet-oorn germ., Pseudomonas Stewarts.
— — The ^little peach" disease. Reprinted from the Fennville Herald. 1898.

Steinbrink C., Ueber den hygroskopischen Mechaninmus von Staubbouteln und

Pflanzenhaaren. Mit 1 Tiif? S.-A. aus der Festschrift fur Schwendener.
Berlin, Borntriigor. 1899.

Torracciano A., Note anatomo - biologiche suUii: .,Aosoh)n(miene indica I.."

Estratto dalle Contribuzioui alia Biologia vegetale.
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Thompson Ch H. , A revision of the american Leranaceae occurring I^orth of

Mexico. M. 4 Taf. Reprinted in advance from the ninth annual report of

the Missouri bot. Garden.

Tschorinak E., Ueber die Bahncn von Farbstoff- and Sjil/losiingcn in dicotylen

Kraut- und Holzgewachsen. Halle 1896.

— — Ueber Veredelung und Neuziichtung landwirthscliaftlicher und giirtnerischer

Gewacliso. S -A aus d. Zeitschrift f. Xaturwissenschaften, Bd. 71. 1898.

(Jle E., Ueber einige neue und interessante Bromoliaceen. S.-A. aus den Ber.

der Deutschen bot. Ges. 1899 Bd. 12 Heft 1. Ibid.

— — Ueber Standortsanpassungen einiger Utricularien in Brasilien. Mit 1 Taf. Ibid.

— — Beitrag zu den Bliitbeneinrichtungen von Avisfolochia Clematitis L.

— — Ueber einen expeiimentell erzeugten Aristolochien bastard. Mit 1 Taf. 1899.

Bd. XVII.
V oik ens G., Ueber die Bostiiubung einiger Loranthaceen und Proteaceen. Ein

Beitrag zur Ornithophilie. S.-A. aus der Festschrift fiir Schwendener.
Berlin, Borntriiger, Schonobergerstr. 17.

Pe Vries H., Over bet omkeercn van halve galton-curven. Overdrukt uit het

Botanisch Jaarboek uitgegeveu door het Kruidkundig Genootschap Dodonaea
te Gent. Tiende jaargang. 1898,

Wager H., The nucleus of the yeast-plant. Mit 1 Taf. Annals of Botany.
Vol. XII Nr. XLVIII. 1898.

"Weisse A., Ueber das rt'gelniassige Auftreten von Brennesseln unter den alten

Eichen des Grunewalds. S.-A. aus d. Verhandlungen dcs bot. Vereins d.

Provinz Brandenburg. XXXX. 1899.
— — Beitrag zur Entwickelungsgescliichte d. Onagraceenbluthe mit besonderer

BeruckBichtigung dos unU'istiindigen Fruchtknotens. S.-A. aus der Festschrift

f. Schwendener. Berlin, Borntriiger. 1899,
"Werner Dr. C, Die Bediugungen der Conidienbildung bei einigen Pilzen. Frank-

furt a. M. 1898. Druck u. Verlag v. Gebr, Knauer.
AVettstein v. K., Anton Keruer von Marilaun. S.-A. aus den Bar. d. Deutschen

bot. Ges. 1898 Bd. XVI.
— — Ueber die Schutzmittel der BlUthen geophiler Pflanzen. M. 2 Taf. S.-A.

auH don Abhandlungen des Deutschen naturw.- medic. Yereins fur Bobmen
„Lotos\ Bd, I Heft 2. 1898.

— — Die Innovationsveriiiiltnisse von Phaseolus corcineus L. (= Ph. multiflorus

Willd). M. 1 Taf. u. 2 Toxtfig. 1898. S.-A. aus der Oesterr. bot. Zeitschrift

Nr. 1.

WettsteinK. v., Der bot. Garten und das botanische Institut der k. k. deutschen
Universitiit in Prjig, S.-A. aus der Oesterreichischen bot. Zeitschrift. 1899.

Wieler A., Die Function der I'neumathoden und des Aerenohyms. M. 1 Taf.
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S.-A. aus den Juhrhiiehern f. wisscnschaftl. Botauik, Bd. XXXII Heft 3. 1898.
riesner J., Die Hezichungon der Ptianzcnphysiologie zu den anderen Wissen-

schaften. Wien, Alfred iirdder. 1898.
Ueber Ileliotropismus, hervorgerufen durch diffuses Tageslicht. S.-A. aus

den Ber. d. Deutsch.;n bot. Ges. Jid. XVI Heft 7. 1898.
Wulff Th, Studien uber verstopfte Spaltoffnungen. Mit 1 Taf. S.-A. aus der

^Oe^terreichischen bot. Zeitschrift^, 1898.
Zacharias L., Ueber Nachweia und Vorkommen von Xuclein S -A. aus den

Ber. d. Deutschen bot. Ges. Bd. XVI Heft 7. 1898,
Zimmermann A., De Nomatoden der Koppiewortels. Deel I u. 11 met 2 platen
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Der Kleine Meyer.
Der erste Band der neuen, sechsten, ganzlich umgearbeiteten und ver-

mehrten Auflage von Meyers Kleinem Konvepsations-Lexikon ^) (Verlag des
Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien) ist soeben erschienen. Damit
vollzieht sich ein litterarisches Ereigniss, das weite Kreise mit lebhaftem Interesse
verfolgen. Und mit Recht! "Welcher Gebildete kennt heute wohl den kleinen
^Meyer" nicht? "Wer hatte bei aufsteigenden Fragen und Zweifeln seine Zuflucht
nicht schon zu jenen bekannten, handlichen Banden genommen, die, vermoge einer

wahrhaft glanzenden lexikographischen ^usterleistung, das Wissen unsrer Tage
in so engem Rahmen umschliessen und doch jede begehrte Auskunft, selbst in

Dingen der unmittelbarsten Gegenwart, klar, zuverlassig, in ansprechender Form,
^rechopfend und mit Unterstutzung des planmassig durchgefuhrten illustrativen

Theils auch hochst anschaulicli erteilen? Das also sind Eigenschaften, aus welclien

heraus sich ein geradezu offentliches Interesse mit dem Js^euerscheinen dieses volks-

.thiimlichsten aller encyklopadischen Werke verkniipft. In unsrer Zeit, in der die

Grenzen des Bildungsbediirfnisses und der Bildungsnotwendigkeit sich inimer mehr
erweitern, in solcher Zeit aufstrebender Yolksbildung sind dergleichen ^sachschlage-

biicher eben .unentbehrliche Hilfsniittel geworden, treue Fuhrer durcli alle Gebiete
des menschlieben AVissens und Konnens. — Der vorliegende stattliche Band, der
.auf den ersten Blick seine enge Yerwandtschaft mit dem weltberiihmten grossen
Stammwei'ke verrat, umfasst auf ca. 900 Seiten Text die Stichworte „A" bis
Uolther". Der bildlichen Erlauterung des Wortes dienen, mit voUendeter Technik
und alien Hilfsmittein der iieutigen graphischen Kunst ausgefiihrt, 7 Tafeln in

Farbendruck, 39 Holzschnitttafeln, 26 Karten und 41 Textbeilagen. Schonere
^chrift, scharfer, deutlicber Druck und eine Vermelirung der Beilagen (das voll-

etandige Werk wird allein 26 Farbendrucktafeln aufweisen) sind da^ iiussere Merk-
mal der durchgreifenden Umarbeitung, walirend die genauere Priifung ergeben
w'ird, wie sehr es bei tiefergehender Bebandlung zugleich durch eine erhebliche

Erweiterung des Stoffes und dadurch hervorgerufene Vermehrung urn Tausende
vonArtikeln, durcli grossere Prazision in den Erklarungen und planmassige Durch-
fiihrung der Jifachweise gewonnen hat. Besondere Berucksichtigung er-

fuhren die ge gen w artigen Zustande im Staats- und ICulturleben,
die Fortschritte der Technik, der 1 andwirtschaftlichen Gewerbe,
der ;N"atur\vissenfichaften, der Heilkunde und Gesundheitspflege,
dieErgebnisse der Forschungsreisen wie die Bewegungen auf den
Gebieten der Sozi alpolitik und Kolonien, die mili tiirischen Fort-
schritte der Hauptstaaten in Heer undSIarine, die Ergebnisse der
letztcn Yolk sziihlun gen etc. Trotz dieses Aufwandes an geistigen und

materiellen Opfern ist der Preis des kleinen ^Meyer^ ein so geringer, dass auch

der minder Bemittelte sich seiner Dienste versichern kann.

1) Meyers Kleines Konversations-Lexikon. Sechste, ganzlich neubearbeitete und
vermehrte Auflage. Mehr uls tu.ooo Artikel und Nachweise auf 2700 Seiten Text mit etwa 165

JUustrationstafeln (darunter 26 Farbendrucktafeln und 56 Karten und Pliine) und ca. lOO Textbeilagen.

80 Lieterungen zu je 30 Pfennig oder 3 liande in Halbleder gebunden zu je lo Mark.

Verlag von Val. Hofling, Miinchen, Lammerstr. i.

Fuhrer durch den K^l.

botanisehen Garten in

Miinchen.
Yon Dr. K. Goebel,

Professor der Botanik an der Kgl. Universitiit Miinchen,

Preis I Mark.
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Vielfachen "Wunschen und Anfragen nachkommend, habeii wir uns entschlosseu^

den Ladenpreis des bekannten Werkes

Pflanzenbiologische

^ !» ^ Schilderungen.
2 Theile. fAit 31 Talcin und zahlreichen Holzschnitten. Marburg 1889—93,

von Mk, 32.— auf Mk. 15.— herabzusetzen, und hoffen, dass dies vielen eine will-

kommene Grelegenheit ist, das "Wei-k anzuschafFen. Bestellungen nehmen aile Buch-

handlungen an.

Mit etwa 165 lllustrationstafeln und 100 Texibeilagen.

Soeben erscheint in vollstiiiidii^er Neubearbeitung

u.
CO

Sechsie, neubearbeifete und vermehrte Auflage.
r

80 Licfcrungcnzuje 30 Pfennig (18 Kreuzer, 40 Cts.), oder SBande
in Ilalbledai^ gebunden zu je 10 M. (6 Ft. o. W., 13,50 Frcs.)

Die erste Liefenmg zur Ansicht, Prospekte gratis.

Verlag des Bibliographlschen Instituts in Leipzig und Wien.

Verlag von Arthur Felix in Leipzig.

i^

itti
unci deren Geschichte

von

H. Grafen zu Solms-Laubach,
Professor der Botanik an der Universitat Strasaburg.

In gr. 80. IV u. 116 S. 1898, mit 1 colorirten Tafel.

Broach. Preis Mk. 6.50.

Druck von Val, Hofling, Munchen, Lammerstr. 1.



\ ORA
ODER

ALLGEMEINE BOTANISCHE ZEITDNG.
i *

FRUHEH HERAUSOEGEBEN

VON DER

KGL. BAYER. BOTANrSCHEN GESELLSCHAFT IN REGENSBUEG.

86. BAND. — JAHRGANG 1899.

HERAUSGEBER:Dr.K.GOEBEL

Professor der Botanik in Munchen,

*

Heft III mit 5 Tafeln.

Erschienen am 3. August 1899.

Inhalt. L. JAEGER, Beitrage zur Kenntniss der Endospermbildung und zur Embryo-

logie von Taxus baccata L Seite 241—288

BERNHARD JACOBI, Ueber den Einttuss verschiedener Substanzen auf die

Athmung und Assimilation submerser Pflanzen „ 289—327

UTTERATUR: R. J. Camerarius, Ueber das Geschlecht der PHanzen (De

sexu plantarum epistola). — Prof. Dr. K. Schumann, Morphologische

Studien. — Prof. Dr. M. Funfsttlcli, lieitrage zur wissenschaftlichen I3otanik , 328

MARBURG.
N. G. ELWERT'SCHE VERLAGSB UCHHANDLUNG

1899.



Bemerkung-

Das Honorar betragt 20 Mk. pro Druckbogen, fur die Litteraturbesprechungen
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Beitrage zur Kenntniss der Endospermbildung und zur Embryo-

logie von Taxus baccata L. n
Von

L. Jager.

(Arbeit aus dem botanischen Laboratorium der Universitat Zurich.)

Hierzu Tafel XV—XIX,

Unsere Kenntnisse von der Eatwickelungsgeschichte des Embryos
und des Endosperms der Nacktsamer zeigen bekanntlich noch nam-
hafte Liicken, obschon durch die bahnbrechenden Arbeiten von Hof-
meister, Strasburger und Belajeff die Hauptumrisse eines

Gesammtbildes gewonnen sind. In erspriesslicher Weise werden diese

Liicken w^ohl nur ausgefiillt werden konnen, wenn passende Repra-

sentanten der Gymnospermen zur Gewinnung moglichst vollstandiger

Einzelbilder monographisch bearbeitet werden.

Jede mehr oder weniger vollstandige Monographie eines Gym-
nospermenvertreters wird insofern ein dankbares Object sein, als sie

nothwendig Klarheit uber fragwiirdige bisherige Anschauungen und

bestimmte Antworten auf bisher unbeantwortete Fragen bringen wird.

Dies waren die leitenden Gedanken, welche zum Angriff der vor-

liegenden llntersuchung gefiihrt haben. Unsere Yoraussetzungen er-

wiesen sich thatsachlich nicht als triigerische, sondern fuhrten im Ver-

laufe der miihsamen Arbeit zu recht befriedigenden Ergebnissen. Die

vorliegende Arbeit befasst sich in monographischer Art mit der Ent-

wickelungsgeschichte des Embryos und des Endosperms von Taxus

baccata, einer in mehrfacher Beziehung zu solcher llntersuchung ein-

ladenden Pflanze, wo es ganz besonders wiinschbar schien, ein liicken-

loses Bild in den oben bezeichneten Entwickelungsspharen zu ge-

winnen.

Das Material fur die llntersuchung dieser so prachtigen, tiefgriinen

Conifere, die leider auf den Aussterbeetat gesetzt ist, wurde theils

auf dem Uetliberg (bei der sog. Faletsche), theils in Garten und An-

lagen von Ziirich und Umgebung, wo sie massenhaft als Zierpflanze

gezogen wird, gesammelt. Der Uetliberg ist bekanntlich einer der

wenigen Standorte, wo Taxus baccata noch in grosseren Bestanden

wild wachst. Die Sammlungszeit erstreckt sich von Anfang Marz

bis Anfang September.
Flora 1899. 16
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Zu den eingehenderen Untersuchungen wurde fast ausschliesslich

Material verwendet, das in Alkohol absolutus fixirt war. Die ver-

schiedenen Entwickelungsstadien der Bliithen und Friichte wurden

alle 2—5 Tage gesammelt und in Alkohol gelegt.

Das fixirte Material wurde — urn die Herstellung guter Praparate

zu erleichtern — in iiblicher Weise in Celioidin eingebettet. Die

Hartung des Celloidins geschah in einem Gemisch von 9 Theilen

Glycerin und 1 Theil 70—80proc. Alkohol , eine Modification der

gewohnlichan Herstellungsmethode, die im hiesigeri botanischen La-

boratorium seit Jahren im Gebrauch ist. Das Celioidin wird dadurch

fast 80 durchsichtig wie Glas und erhalt einen zum Schneiden geeig-

neteren Hartungsgrad.

Kurz nach der eigentlichen Befruchtung der Samenknospen wird

das Integument sehr hart und muss daher vor dem Einbetten der

Samenknospen im Celioidin entfernt werden. Es geschieht dies am
besten in der Weise, dass man die schon fixirten Samenknospen

zwischen die Klammern eines Ilandschraubstockes bringt und die

beiden Klammern etwas zuschraubt; die Samenschale ist so sprode,

dass sie sofort in zwei Halften zerspringt. Bei sorgfaltiger Manipu-

lation wird das Innere der Samenknospfe durch dieses Verfahren nicht

bescbadigt.

Das in Celioidin eingebettete Material wurde mit freier Hand
geschnitten und die Schnitte mit Hiimatoxylin tingirt. Zu dieser

Fiirbuug wurde ursprunglich die D el afield 'ache Losung verwendet,

welchc indessen den Kernen von Taxus und von vielen anderen Co-

niferen keinen schonen Farbenton verleilit. Weit bessere Resultate,

was die Fiirbung der Kerne anbetrifft, crhielt ich mit Ilamalaun, das

allerdings die Zellmembranen weniger gut fiirbt als die Delafield'sche

Iltimatoxylinlosung.

Die gefarbten Schnitte wurden nach der Entwasserung in Xylol

aufgehellt und in Canadabalsam eingeschlossen. Sowohl bei der Ent-

wasserung wie bei der Aufhellung mussen besondere Vorsichtsmaass-

regeln getroffon werden, um einerseits eine Erweichung des Celloidins

und ein dadurch bedingtes Aneinanderkleben der Schnitte, anderer-

seits um eine Schrumpfung zu vermeiden. Man verfahrt am besten

so, dass die gefarbten Schnitte nach dem Auswaschen in Wasser zu-

niichst in ca. 96proc. Aethylalkohol, dann in verschiedene Mischungs-

abstufungen von <J6proc. Aethylalkohol und Amylalkohoi und endlich

durch eiiiigo Mischungsabstufungen von Amylalkohoi und Xylol in

reines Xylol gebracht werden.
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Schwierigkeiten bereiten auch die vielen Unregelmassigkeiten

und Abweichungen vom normalen Entwickelungsgang, die boi Taxus

vorkommen, welche im Laufe dieser Arbeit Beriicksichtigung finden

werden.

Inhaltsverzeichniss.

I. Weibliche Bluthe: 1. Entstelmng und Entwickelung der Bliithenknospe.

2. Entstehung des Embryosacks.

3. Endospermbildung.

4. Bildung und Entwickelung der Archegonien.

5. Endosperm und Archegonien.
II. Miinnliohe Bluthe.

III. Befruchtung und Embryoentwickelung:
1. Bestaubung.

2. Befruchtung.

3. Theilung des Keimkerns bia zur Etagenbildung.

4. Entwickelung des Embryos.

I. Weibliche Bluthe.

1. Entstehung und Entwickelung der Bliithenknospe.

Ueber diesen Gegenstand kann ich mich kurz fassen ; denn einer-

seits sind die Untersuchungen von Strasburger liber die Bluthen

der Coniferen und Gnetaceen im Allgemeinen und iiber die Bliithen-

knospe von Taxus im Speciellen ziemlich erschopfend ^), andererseits

glaubte ich, meine Untersuchungen an Taxus hauptsachlich iiber die

zur Zeit viel wichtiger erscheinenden Kapitel der Endospermbildung,

Befruchtung und ersten Entwickelung des Embryo ausdehnen zu

mussen.

Die weiblichen Bliithen von Taxus treten zum ersten Mai fiirs

unbewafFnete Auge deutlich Ende Februar hervor. Sie sind aber nur

schwer zu unterscheiden von den vegetativen Knospen, welche die

Blatter erzeugen. Einzig die gelbliche Farbung gibt uns einen An-

haltspunkt fiir die Bliithennatur. Die vegetativen Knospen zeigen

rothbraune Farbung. Allerdings ubertreffen die Bliithenknospen dann

sehr bald an Grosse die vegetativen Knospen. Wahrend dieses Sta-

diums der weiblichen Bluthen erkennen wir die mannlichen Bliithen

schon sehr gut durch ihre zu einer Kugel vereinigten gelblichen

Staubblatter , die massenhaft Pollen enthalten ; die Windbestaubung

findet meistens Mitte Marz bis Anfang April statt.

1) Strasburger, Coniferen und Gnetaceen, Jena 1872, und Angiospermen

und Gymnospermen, Jena 1879.
16'=
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Ich lasse hier die Ausfiihrungen Strasburger's in aeinen

„Angiospennen und Gymnospermen" folgen: „Das Primansprosschen

bei Taxus baccata bildet zunachst zwei quer zum deckenden Laub-

blatt inserirte Yorblatter und auf diese folgend nach ^/s orientirte

Schuppchen. Das achte oder meist erst das dreizehnte dieser Schiippchen

tragt eine Acbselknospe , welche den Yegetationskegel des Priman-

sprosschens zur Seite drangt und scheinbar die Acb'se desselben fort-

setzt. Dieses Secundansprosschen tragt drei decussirte Schuppenpaare

(Fig. 1 Taf. XV) und endet mit dem terminalen Eichen. Manchmal ist

auch die nachst tiefere Schuppe des Primansprosschens fertil, das

Zweiglein also zweibliithig. " Letztere Erscheinung konnte auch ich

sehr oft constatiren, wie auch die nachfolgende. Strasburger fahrt

namlich fort: „Andererseits kann sich das Primansprosschen zu einem

belaubten Zweiglein weiter entwickeln und das fertile Zweiglein zur

Seite drangen."

Die ersten Anlagen der Primansprosschen babe ich nicht unter-

sucht. Nach Strasburger verhalt es sich damit folgendermassen

:

„Die Primansprosschen werden bereits bei Sommeranfang in den

Blattachseln der jiingstentwickelten Triebe angelegt; sie bilden zu-

nachst ihre beiden transversalen Yorblatter und dann die nach ^js

orientirten Schuppchen aus. Anfang August tritt das Secundan-

sprosschen auf, Der Yegetationskegel desselben erseheint von Anfang

an starker als derjenige des Primansprosschens. Die drei docussirten

Schuppenpaare werden rasch entwickelt." Bereits Ende Februar des

folgenden Jahres iibertrifft der Yegetationskegel des Secundanspross-

chens, jetzt Nucellus genannt, denjenigen des Primansprosschens um
das 8— lOfache an Grosse. Ferner falit mir zu dieser Zeit auch auf,

dass die Schuppchen schon eine zienilich bedeutende, gelbe Cuticula

aufweisen
, die unter dem Mikroskop stark licbtbrechend erseheint.

Auch die drei decussirten Schuppenpaare um das Secundansprosschen
zeigen Cuticularisirung, doch ist dieselbe nicht so stark hier, wie bei

den Schuppchen. Selbstverstiindlich wird diese Cuticula hier uberall

als Schutzmittel dienen gegen aussere Einfliisse der nocb sehr em-

pfindlichen jungen Bluthentriebe.

„Das Integument tritt dann sofort als ein rings geschlossener

Wall in die Erscheinung und erhebt sich weiter als soldier, doch sind

meist deutHch zwei sich gegeniiberliegende, mit dem letzten Schuppen-
paare alternirende Stellen des AVallea etwas hoher als die benach-

barten entwickelt. Im Innern erhebt sich der Nucellus als un-

Diittelbare Fortsetzung des Yegetationskegels des Sprosschens/
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Fig. 2 Taf. XV zeigt den Moment, wo daa Integumentum sich gerade

erhebt zu beiden Seiten des Nucellus. Die Zellen desselben (baupt-

sacblicb die ausseren) siml im optischen Schnitt /.iemlich quadratisch;

die Zellkerne sebr gross, fast das ganze Zellinnere ausftillend; In-

tegument und Nucellus init Hamatoxylinlorfung starker gefarbt als die

iibrigen Theile, also plasmareicher. Und bier scheint mir gerade der

Ort zu sein, hinzudeuten auf die grosse Veranderung, die dieses eine

Integument im Yerlaufe der weiteren Entwickelung macht. Der rings

geschlossene Wall wachst bis Anfang Marz iiber den Nucellus hinweg;

die oberen Rander desselben schliessen nicht ganz zusammen, sondern

lassen einen Kanal, den Mikropylengang, ofFen fur den Durchlass der

PoIIenkorner. Das Pollenkorn gelangt durch diesen Mikropylengang;

dann auf dem Nucellus treibt es bekanntlich erst den PoUenschlaucb.^)

Damit dieser Mikropylengang nicht in sich selbst zusammenfallt— der-

selbe erreicht durch das Dickerwerden dea Integumentes eine ziem-

liche Lange — findet man immer zu beiden Seiten des Langsschnittes,

d. h. rings um den Mikropylengang eine gelbe, cuticularisirte Scbicht,

wie sie Fig. 4 Taf. XV zeigt. Die Mikropyle ofFnet sich nach oben

(in den folgenden Ausfiihrungen verstehe ich unter „oben" an der

Bliithen- oder Samenknospe den Theil gegen die Mikropyle und unter

„unten" den Theil gegen das Primansprosschen) mit einem ring-

formigen Wulste, wie ihn Fig. 3 Taf. XV deutlich im Langsschnitt de-

monstrirt. In „Coniferen und Gnetaceen" schreibt Strasburger,

dass nach der Bestaubung der Mikropylenkanal sich schliesse durch

Anschwellung des Innenrandes, was auch sehr richtig ist. Doch

kommen Ausnahmeu vor: Oefters habe ich bemerken konnen, dass

kurz vor der Befruchtung und noch nachher der Mikropylenkanal

geoffnet war, wie das z. B. in Fig. 4 Taf. XV zu sehen ist. Das ur-

spriinglich iiberall gleichzellige Gewebe des Integumentes lasst bereits

Ende Marz eine Differenzirung beobachten, die wahrend der weiteren

Entwickelung immer deutlicher hervortritt: Zu ausserst haben wir

eine ziemlicb starke, gelb gefarbte Cuticula, welche die grosszellige

Epidermis iiberzieht. (Siehe Fig. 5 Taf. XV.) Hierauf folgt eine Zell-

lage fast cubischer Zellen, die 2—3 Mai so gross sind als die Epi-

dermiszellen; die Farbung dieser Zellen ist sehr schwach. Welter

nach innen folgt das eigentliche Integumentparenchym, das aussen

1) Siehe auch Belajeff, „Zur Lehre von den Pollenschlauchen der Gym-

no8permeii«. Ber. d. Deufsehen bot. Ges. 1891, Bd. IX pa;,-. 280, uiul Btras-

burj,^er, „Ueber das Verhalten des PoUons und die Befruchtungsvorgange bei

den Gymnospermen".
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aus radial verlaufenden
,
gegen den Nucellus zu aus kleinen Zellen

besteht und eine betrachtliche Dicke hat. AUe diese Verhaltnisse

zeigt Fig. 4 Taf. XV etwaa schematisirt. In „Coniferen und Gnetaceen"

gibt Strasburger das weitere Yerhalten dieser Integumentsschichten

an: „Das kleinzellige Gewebe verholzt spater und bildet die harte

Samenschale (der Verf. constatirt, dass diese Yerholzung immer erst

nach der Befruchtung beginnt, also etwa Anfanga Juni), wahrend die

grossen cubischen Zellen sich mit einer braunrothen Fliissigkeit fiillen,

der Inhalt der Epidermiszellen dunkel und kornig erscheint, die Cu-

ticularschichten sich gelb farben und zusammen eine braune , diinne

Haut bilden, die sich leicht von der Fruchtschale abschaben lasst.*'

Diese braune, diinne Haut ist sehr kleberig.

Das Histologische iiber den Nucellus will ich fiir den 2. Abschnitt

versparen, da dasselbe doch eber dorthin gehort. In „Angiospermen

und Gymnospermen" heisst es waiter : „Ist das in Frage stehende

terminale Gebilde, sowie ich es nunmehr annehme, ein Ovulum, dessen

Hiille ein Integument, so wird auch der im folgenden Friihjahr sich

urn das Ovulum erhebende Wall nicht mehr als Cupula, sondern als

ausseres Integument oder als Arillus zu deuten sein." Die ganz

gieiche Entstehung des Arillus wie die des einen Integumentes liesse

allerdings den Arillus als ausseres oder zweites Integument deuten.

Dieser Arillus nimmt seine bekannte hochrothe Farbung erst im Monat

September an, nachdem er vorher lange Zeit fast voUig in seiner Ent-

wickelung stillgestanden ; er ist bekanntlich geniessbar nnd wird im

Ilerbst von Yogeln als Delicatesse aufgesucht.

Noch will ich bemerken, dass an der Grenze zwischen Nucellus

und Integument und am unteren Theil des letzteren immer weiss-

schimmernde Zellen mit eigener Membran zu sehen sind. Herr Prof.

Dr. Dodel halt sie fiir gerbstoffhaltige Zellen.

Ueber den Gefassbundelverlauf in den Bluthenzweigen von Taxus

verweise ich auf die diesbezuglichen Ausfiihrungen Strasburger 's

in seinen „Coniferen und Gnetaceen" und „Angiospermcn und Gym-
nospermen". Ein Beitrag dazu wurde auch geliefert von v a n Tieg-
hem in seiner „Anatomic comparee de la fleure femelle et du fruit

des Cycadees, des Coniferes et des Gnetacees.^)

2. Entstehung des Embryosacks.
In seinen „Angiospermen und Gymnospermen" gibt Stras-

burger an
, dass der vom Intcgumcntwall umschlossene NuccUus

1) Ann. d, sciences nat. 8eme g^rio 1869.
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vornehmlich wachst durch Theilung der ersten subepidermoidalen Zell-

lage iin urspriinglichen Vegetationskegel des fertilen Secundanspross-

cFiens, dass auch die Epidermiszellen am Aufbau des Nucellus sich

botheiligen, indem sie sich durch periklin gerichtete Wande vermehren.

Diese Entstehungswcise gebe dem ganzen System den Charakter eines

coaxialen, indem diese Nucelluszellen in fortlaufenden Reihen ange-

ordnet sind. Nach unten , sagt Strasburger weiter, stossen diese

Zellenreihen auf ein Gewebe grosser, abgerundeter Zellen, welches

I

aus denj^tiefer gelegenen Zellschichten des Yegetationskegels hervor-

gegangen ist, Auch der Verf. konnte alle diese verschiedenen Schichten

unterscheiden. Die ausseren Zellen des Nucellargewebes sind abge-

flacht, quadratisch oder rechteckig im optischen Schnitt, wahrend die

inneren Yorwiegend rundlich oder unregeimassig umrissen sind (Fig. 6

Taf, XY). Auffallend ist hier auch, dass das Plasma auch im best-

fixirten Material ganz von den Zellwanden sich abgelost hat; letztere

sind so fein, dass man sie leicht iibersehen kann. Sehr oft liegt der

Zellkern der Nucelluszellen nicht in der Mitte der Zelle, sondern am

Eande, Gegen die Mitte des Nucellus sind gewohnlich die Zellen

gedrangter und viel starker gefarbt, also plasmareicher, eine Erschei-

nung, welche schon Anfang Marz zu beobachten ist. Eine raschere

Kerntheilung und das Zusammenstossen der coaxialen Zellenreihen in

der Mitte mogen diese Thatsache erklarlich machen.

Bei den Praparaten, die mit Hamalaun gefarbt wurden, konnte

ich Folgendes beobachten: Die Zellen des Nucellargewebes enthaiten

neben den Zellkernen noch deutlich kleine, bluu gefarbte Korner, die

jedoch viel kleiner als die Zellkerne und ebenso scharf umschrieben

sind. Die Anzahl dieser blauen Korner ist nicht in alien Zellen die-

selbe; sie ist verschieden je nach der Lage der betreffenden Zelle.

Die Zellen des oberen Theiles des Nucellus enthaiten die meisten

dieser Korner; gegen unten ist eine Abnahme zu verzeichnen. Was

sind diese erst durch Hamalaun blaugewordenen Korner? Beim Ab-

schnitt uber Endospermbildung werden wir sohen, dass auch in den

Endospermzellen solche blau gefarbte Korner vorhanden sind. Dort

hat die Untersuchung ergeben, dass man es jedenfalls mit Aleuron-

kornern zu thun hat. (Das Nahere siehe in Abschnitt 3.) Diese frag-

lichen Korner in den Nucellarzellen durften wohl eine analoge Function

haben wie die Aleuronkorner, wenigstcns zeigen sie auffallende Aehn-

lichkeit mit den untersuchten Gebilden der Endospermzellen. Die

meisten dieser Korner finden wir kurz vor der Embryosackbildung.

Mit der Embryoaack- und Endospermbildung findet eine Abnahme
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derselben statt und ich hege die Vermuthung, dass dieselben, nach-

dem sich die Archegonien gebildet haben, ganz aus den Nucelluszellen

verschwunden sind. Zwei Praparate bestarken mich in dieser Yer-

muthung: Beim einen mit schon ziemlich grossem Endosperm sind

diese Korner fast ganz verschwunden , ebenso beim anderen mit

schon vorhandenen Archegonien. Also Abnahme und Verschwinden

dieser Korner mit dem Heranwachsen des Embryosacks. Steht das

wohl in einem Zusammenhange mit einander? Werden diese Korner

als Baumaterial beniitzt fiir das sich bildende Endosperm? Diese

Vermuthung liegt sehr nahe.

Schon im Jahre 1851 berichtet uns Hofmeister in seinem

klassischen Werke „Vergleichende Untersuchungen hoherer Krypto-

gamen und der Samenbildung der Coniferen" iiber die Entstehung

des Embryosackes bei Taxus. Er schreibt dort: „Bei Taxus sind es

mehrere im Mittelpunkt des unteren Theils des Eikerns gelegene, von

in schalige Schichten geordnetem Zellgewebe umgebene grossere Zellen,

welche die Anlagen zu Embryosacken darstellen. Bald nach dem Ver-

stauben des Pollens iockert das jene Zellen umgebende Gewebe sich

auf. Es beginnt eine betrachtliche Grossenzunahme der werdenden

Embryosacke, die in vielen Fallen nur in einem derselben andauert,

wahrend die iibrigen im Wachsthum zuriickbleiben , verschrumpfen

und gleich den aufgelockerten Zellen des umhiillenden Gewebes end-

lich aufgelost und vom Embryosack verdrangt werden. Oft aber bilden

sich auch zwei jener grosseren Zellen zu Embryosacken.'' Ausfiihr-

licher und zugleich erschopfend schreibt dann Strasburgerin seinen

„Angiospermen und Gymnospermen" : Die Embryosackmutterzelle resp.

die Embryosackmutterzellen von Taxus gehen jedenfalls schon aus dem
ersten Theilungsschritt der subepidermoidalen Schicht hervor. Diese

Zellen sind freilich zunachst nicht von den benachbarten zu unter-

scheiden, doch finden wir sie spater, wo sie sich markiren, als End-
zellen der aus der subepidermoidalen Schicht hervorgegangenen Reihen.

Die Embryosackmutterzellen treten erst scharf hervor nach der Be-

staubung, wenn das Integument fest am Scheitel zusammenschliesst. Sie

sind langgestreckt und fiihren mehr protoplasmatischen Inhalt als ihre

Nachbarn, welche hingegen durch reichen Starkeeinschluss ausgezeichnet

sind. Eine, meist die mittlere oder auch mehrere der Mutterzellen, zer-

fallen nun in drei, wohl selten mehr, iiber einander liegende Zellen. Dann
sieht man die unteren Zellen, sich vergrossernd, die beiden oberen ver-

drangen. Die Entwickelung des Embryosacks schreitet dann rasch weiter

fort; erzerstortindemMaasse als erwachst das Gewebe in seinem Umfang.
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Leider konnte ich die eigentlichen Embryosackmutterzellen nicht

beobachten ; um so haufiger dann die Derivate dieser Mutterzellen,

die Tochterzellen, deren eine davon den Embryosack liefert. Schon

Anfang oder Mitte April kann man in dem bis dahin homogenen

I^ucellargewebe in der Mitte des Nucellua auf der Insertionshohe des

Integuments ein Sichlangsanordnen der Nucellarzellen bemerken, die

Zellen werden langer und viel plasmareicher als die umliegenden.

Unter diesen befinden sich wohl die eigentlichen Embryosackmutter-

zellen. Fig. 7 Taf. XY zeigt uns nun sehr deutlich die drei (oder vier ?j

Tochterzellen, welche durch Theilung einer mittleren Mutterzelle ent-

standen sind; die umliegenden sehr plasmareichen Zellen bilden einen

dichten Kranz, sie sind plattgedriickt ; die Tochterzellen selbst sind

weniger plasmareich, weil das Plasma der einen Zelle auf drei Zellen

vertheilt worden ist. Fig. 8 Taf. XV ist ein etwas weiter vorgeschrit-

tener Zustand: jedenfalls zwei Mutterzellen sind in je drei Tochter-

zellen zerfallen, welche iiber einander liegen. Die untere Zelle der

einen Reihe ist schon am grossten und zeigt neben dem Zellkern

zwei Vacuolen. Sie wird jedenfalls durch Vergrosserung zum Embryo-

sack; die anderen Zellen werden dadurch verdrangt.

Der heranwachsende Embryosack nimmt nach und nach birn-

formige Gestalt an (Fig. 9 Taf. XV). Das schmalere, kegelformig ver-

jiingte Ende ist gegen die Mikropyle gerichtet und es findet auch

hier die starkste Auflosung des j^ucellargewebes statt; der Embryo-

sack dehnt sich uberhaupt nach oben viel mehr aus als nach unten.

Ich will hier auch bemerken, dass bei einem Embryosack mittlerer

Grosse (wenn im Inneren schon Endosperm gebildet) das untere Ende
immer noch in der Insertionshohe des Integumentes liegt oder wenig

darunter, wahrend das obere Ende schon ziemlich gegen die Nucellus-

spitze (oder Knospenwarze, auf welche die PoUenkorner zu liegen

kommen) gewachaen ist.

Eine Ausbildung von zwei gleichwerthigen und ebenmassig sich

entwickelnden Embryosacken bei Taxus, wie Hofmei ster berichtet,

habe ich bei meinen sehr zahlreichen Praparaten nie wahrgenommen

;

dieselbe muss jedenfalls sehr selten vorkommen. Es ist mir wahrend
der ganzen Untersuchung nur einmal begegnet, dass, wahrend der in

der Mitte gelegene Embryosack schon Endosperm zeigte, sich also

normal entwickelte, ein zweiter kleiner Embryosack dariiber in der

Entwickelung weit zuriickgeblieben war, namlich erst freie Kerne
aufwies, Wahrscheinlich wiirde dieser zweite Embryosack bald ganz

verdrangt worden sein (Fig. 10 Taf. XV).
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Ueber das merkwiirdige Verhalten des Eindringena des Polien-

schlauches in das Nucellargewebe und der dainit zusammenhangenden

Veranderungen siehe unter ^Bestaubung". Noch luoclite ich auf die

schematische Darstellung der Fig. 11 Taf. XV verweisen, welche uns

eine klare Vorstellung der Lagerungsverhaltnisse aller bis jetzt be-

sprochenen Bliithentheile gibt.

3. Endospermbildung,

Wieder ist es Hofmeister, der schon 1851 uns iiber Endosperm-

bildung bei Taxus grundlegende Mittheilungen macht. Er schreibt in

seiner schon genannten Arbeit „Yergleichende Untersuchungen hoherer

Kryptogamen und der Samenbildung der Coniferen" Folgendes: Der

Kern der zuni Embryosack bestimmten Zelle wird friih absorbirt, sie

nimint dabei gewohnlich Plasclienform an. Bald zeigen sich in ihrem

oberen Theile gleichzeitig zwei neue Kerne der die Innenwand aus-

kleidenden Schleimschicht eingobettet. Bald treten auch im unteren

Theile des jungen Embryosucks mehr und mebr Zellkerne in ahn-

lichen Lagenverhaltnissen auf. Bei ihrem Entstehen sind sie haufig

ohne Kernkorperchen , wahrend auf spateren Altersstufen Kernkor-

perchen nie vermisst werden. Um jeden der der Innenwand des

Embryosacks angelagerten Kerne bildet sich eine Zelle. Bald schliessen

die Wande der jungen Zelien sich aneinander ; so fullt sich der Embryo-

sack mit geschlossenem Zellengewebe, ausgenommen sein verjiingtes

oberes Ende, welches noch lange freischwimmende Zellkerne enthalt,

bis endlich auch in diese Spitze hinein die Parenchynibildung sich

fortsetzt.

In Strasburger „Ueber Befruchtung und Zelltheilung" 1877

lesen wir folgende I^otiz: Der primare Zellkern des Embryosacks

wird bei den Coniferen bald aufgelost und freie Zelien bilden sich

ini Wandbeleg; sie fiillen, sich seitlich vereinigend und weiter durch

Theilung vermehrend, alsbald den ganzen sich rasch vergrossernden

Embryosack aus. Diese Notiz resiimirt ofTenbar die Angaben in Hof-
meister „A^ergleichende Untersuchungen hoherer Kryptogamen und

der Samenbildung der Coniferen 1851 '^ und Strasburger ^Befruch-

tung bei den Coniferen" 18G9. Schon 1879 berichtigt Strasburger
in „Angiospermen und Gymnospermen*' die Auffassung, dass der pri-

miire Kern des Embryosacks aufgelost werde, indem er sagt, dass in

Wirklichkeit der primare Embryosackkern sich theile und ebenso seine

Nachkommen. Diesbezuglicbe Piguren von Larix, Pinua Pumilio,

Gnetum, Picea bestatigen diese Auffassuug. Ebenso finden wir neue
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Belege dafiir bei Ephedra helvetica.^) Fig, 8 Taf. XV zeigt uns den

noch sehr kleinen Embryoaack mit einem einzigea Zellkern, d

primaren Embryosackkern ; das Plasma ist vacuolig.

Es war mir nicht vergonnt, im jungen Embryosack die Stadien

der Zwei-, Vier- und Acbtkernigkeit beobachten zu konnen, so dass

deshalb diesbeziigliche Figuren fehlen. Es kommt das vielleicht daher,

dass der noch sehr junge Embryosack beim Schneiden sehr leicht

herausgerissen wird; wenigstens konnte ich sehr oft kleine Liicken in

der Mitte des ]S"ucellus sehen. Sehr wahrscheinlich werden auch hier

die Kerne bei der Vier- oder Achtzahl vom Protoplasma, in welchem

sie eingebettet sind, gegen die Embryosackmembran gezogen und

werden auf diese Weise wandlagernd. Bei den folgenden Figuren,

bei welchen 16- oder 32-Kernigkeit vorhanden ist, kleiden die Kerne

immer die Wand des Embryosacks aus. Fig. 12 Taf. XV zeigt uns

einen leider sehr stark gefalteten jungen Embryosack, bei dem ich

etwa 10 freie Kerne zahlen kann; in Wirklichkeit aind ea wahrschein-

lich 16 Kerne, also viermalige Zweitheilung des Embryosackkerns und

seiner Derivate. In Fig. 13 Taf. XV haben wir einen Embryosack, bei

welchem nach der fiinften Zweitheilung ungefahr 32 Kerne entstanden

sind. Der Embryosack ist der einen Halfte beraubt und sehen wir

noch die aufgeschnittenen Rander. In der Mitte bemerken wir sehr

deutlich die wandstandigen Kerne, die ich etwas genauer beschreiben

will. Dieselben sind noch ziemlich gross, trotzdem schon fiinf Thei-

lungen stattgefunden ; ihr Umriss variirt zwischen Krcis und Ellipse,

die Abgrenzung ist sehr scharf. Die Farbung ist nicht sehr stark.

Im Innern des Kerns beobachte ich viele kleine Kornchen, die von

verschiedener Grosse sind ; das cine (oder mitunter auch zwei) Kern-

korperchen ist von einem hellen, stark lichtbrechenden Hof umgeben,

der fast nicht gefarbt erscheint; es hat excentrische Lage. Am Rand

e

dieses Hofes ist eine Ansammlung der grosseren Kornchen. Das Proto-

plasma selber im Embryosack zeigt schwache Farbung, um so besser

sielit man dann das sehr grobe Maschenwerk darin, welches beim

ersten Anblick den Eindruck von Kernspindeln macht. Dieses Maschen-

werk zeigt sich hauptsachlich zwischen den Kernen. Bei den Angio-

apermen ist bekanntlich dieses Maschenwerk viel feiner.

In seiner Abhandlung uber Ephedra helvetica fallt es Jaccard

auf, diesen frcien Kernen immer unter stcts gleichen Erscheinungen

zu begegnen, d. h. alle getheilten Abkonunlinge des Embryosackkerns

1) Vgl. Paul Jaccard, Reoherclies embryologiciueB sur rEphedra helvetica.
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in demaelben Stadium der Ruhe reap, in Theilung anzutreffen. Er

wirft dann die Frage auf : Zeigt nun diese Erscheinung dieselbe Regel-

massigkeit und dieselben Eigenschaften bei alien Gymnospermen?

Fur Taxus verhalt es sich folgenderniassen : Bei alien jungen Embryo-

sacken, in welchen Zellbildung noch nicht eingetreten, konnte ich

immcr die freien Kerne (32 oder 64 an der Zalil) alle in demselben

Zustand beobachten und zwar immer in dem oben begcliriebenen Zu-

stand der Euhe. Die einzelnen Kerne unteracbieden sich etwa nur

durch ihre Form und durch die Anzahl der Nucleoli. Theilung der

freien Kerne bekam ich nic zu Gesicht (konnte desjialb auch hier die

Chromosomenzahl nicht bestimmen). Doch sagt schon Stras burger
in „Angiospermen und Gymnospermen*', dass es schwer sei, Theilungs-

zustande dieser Kerne zu fixiren, da alle die Theilung a tempo aus-

fiihren. Also auch bei Taxus wiirde die oben von Jac card erwahnte

Regelmassigkeit zu constatiren sein.

Die freie Kerntheilung im Embryosackwandbelag schreitet fort;

der junge Embryosack gewinnt gleichzeitig mehr und mehr an Aus-

dehnung; er wird „ausgespannt". Wie ich schon bemerkt, kann man

schon bei b2-Kernigkeit die von Kern zu Kern sich spannenden

groben Masclien (Fasern) beobachten. Bei Taxus baccata tritt dann

gewohnlich ungefahr bei 256-Kernigkeit, also nach der achten Zwei-

theiiung, die Zellwandbildung um die bis jetzt freien Kerne ein.

(Diese Vielzellbildung kann vielleicht auch schon nach der siebenten

Zweitheilung eintreten.) Kurz vor dieser Zellwandbildung haben sich

die Inhaltsbestandtheile des Embryosacks etwas verandert; die Kerne

sind alle schon kreisrund, die Kornchen im Innern alle gleich gross

geworden. Das Kernkorperchen hat den hellen, lichtbrechenden Hof

um sich herum verloren; es tritt iiberhaupt nicht mehr so scharf her-

vor, Dass die Kerne kleiner geworden sind als bei Wenigkernigkeit,

ist selbstredend. Die Zellwande sind in der Mitte der erwahnten Proto-

plasmafasern oder der Verbindungsfaden der Kerne entstanden, nach-

deni Yorher dort die Zellplatten gebildet wurden. Diese Zellwande

sind kurz nach ihrer Entstehung noch sehr zart und fein.

Die so entstandenen Zellen sind alle einkcrnig und haben un-

regelmJissige, sechseckige Gestalt im optischen Schnitt.

Fig. 14 Taf. XV zeigt uns diese ebon beschriebenen Verhaltnis^e.

Sehr selten kommt eg vor, dass bei der Zellwandbildung ein ganzer

Ilaufen von Kernen in eine einzige Zelle eingcscblossen wird, wie das

Fig. 15 Taf. XV illuatrirt (bei Angiospermen eine nicht seltene Erschei-

nung). Diese Thatsache darf aber nicht mit der spater zu erwahnenden
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Vielkernigkeit der fertigen Endospermzellen verwechselt werden. Es
kann auch die Prage aufgeworfen werden : Tritt die Zellwandbildung

urn alle Kerne gleichzeitig auf oder schreitet dieselbe von einem Theil

des Embryosacks zum anderen? Sichere Anhaltspunkte dariiber habe

ich nicht finden konnen, Doch scheint mir das gleiche Praparat, von

welchem auch Fig, 14 Taf. XV herstammt, anzudeuten, dass die Zell-

wandbildung vom unteren Theil des Embryosacks nach oben fort-

schreitet.

Die Zellwandbildung bei Taxus fiel im Untersuchungsjahre un-

gefiihr in die Zeit zwischen dem 22. und 24. Mai; doch diirfte das

je nach der Witterung des betrefFenden Jahres verschieden sein.

Sind die Zellen gebildet, so ist die Embryosackwandung mit einer ein-

zigen Schicht von Endospermzellen ausgekleidet, wie d as Fig. 1 6 Taf.XYI
auf dem Querschnitt und Pig. 17 Taf, XV auf dem Langsschnitt deut-

lich demonatrirt. Bei Picea wird eine doppelte Schicht von Zellen

an der Embryosackwand gebildet. (Nach Strasburger.)

Nachdem die Auskleidung der Embryosackwandung vollendet ist,

schickt sich jetzt der Embryosack an, auch die in seinem Innern ent-

standene Hohlung mit Endospermzellen auszufiillen, also die Bildung

des 9 Prothalliums resp. des spateren Nahrgewebes fiir den Embryo

weiterzufiihren. Die Kerne der bis jetzt entstandenen Zellen theilen

sich und auf jede Kerntheilung folgt sofort eine Zellenbildung; diese

einfache Zellvermehrung schreitet fort gegen das Embryosackinnere.

Die Schnitte in Fig. 16, 17, 18 bis 22 geben uns eine klare Vorstel-

lungvon der Bildung des weiblichen Prothalliums. Bei Fig. 18 Taf. XVI

sehen wir keine embryosackwandstandige Kernschicht mehr; die friiher

quadratischen oder rechteckigen Zellen (siehe Fig. 16 und 17 Taf. XVI

und XV) haben ihre Grosse und ihre Gestalt enorm verandert; sie haben

sich gegen das Innere des Embryosacks verlangert. Durch diese Ver-

langerung und dieses Hineinwachsen wird naturgemass die Embryo-

sackhohlung immer kleiner, bis die Zellen in der Mitte zusammen-

stossen (siehe Fig. 19 Taf. XVI) und die Hohlung ganzlich verschwunden

ist. Die Zellkerne haben auch ihre Lage verandert, indem sie nach

innen gerutscht sind. Ihr Weg ist vorgeschrieben durch die radialen

verlangerten Wande. Auf einem gewissen Stadium theilen sich dann

diese Kerne karyokinetisch, es bildet sich sofort eine tangentiale

Zellwand dazwischen und wir sehen jetzt zwei radial angeordnete

Zellen. Fig. 18 Taf. XVI zeigt solche Stadien nebst anderen, wo der

Kern noch nicht getheilt ist. Also diese Theilung tritt bei verschie-

denen Kernen zu verschiedener Zeit ein. In Fig. 18 Taf. XVI sehen
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wir ferner, class im Innern noch eine Hohluug ist, indem die Zellen

in der Mitte sich noch nicht gegenseitig erreicht haben. Die Zell-

kerne selbst zeigen bei diesen Veranderungen immer dasselbe Aus-

sehen. Fig, 19 Taf. XVI demonstrirt das Stadium, bei welchem die

verlangerten Zellen in der Mitte zusammengestossen, also die Hohlung

vollstandig verschwunden ist. Mcht alle Zellen sind jedoch gleich

lang geworden; einige mussten ihr Wachsthum schon friih einstellen,

weil kein Platz zur Entwickelung mehr da war. Die anderen Zellen

waren schon alle in der Mitte zusammengestossen und batten so die

Hohlung ausgefiillt. Auch hier kann man schon wieder einige tan-

gentiale Zellwande bemerken. Die verlangerten, radial angeordneten

Zellen selbst sind sehr schwach gefarbt, also plasmaarm und stechen

auffallend von den umgebenden Nucellarzellen ab, die sehr intensive

Farbung zeigen. "Wir haben gesehen, dass zunachst je zwei radial

angeordnete Zellen entstanden sind; durch weitere Theilungen der

Kerne und sofortige Zellbildung erhalten wir eine ganze Reihe radial

angeordneter Zellen, alle neuen Zellwande sind tangential und so er-

halten wir schliesslich Bilder, wie die Figuren 20, 21 und 22 sie

h'efern. In Fig. 20 Taf. XYI sehen wir diese Yerhaltnisse einmal auf

einem Langsschnitt; wir sehen hier haufig zwei tangentiale Zellwande,

mitunter nur eine oder auch gar keine. Fig. 21 Taf. XVI zeigt einen

ahnlichen Langsschnitt, sehr wenig weitor cntwickelt. Fig. 22 Taf. XVI
ist ein weiter vorgeschrittenes Stadium; es sind hier 6—9 tangentiale

Zellwande entstanden. Das Ganze bildet einen sonnenstrahlenformigen

Anblick, indem alle diese Reihen von der Mittellinie des Embryosacks,

d. h. vom Mittelpunkt dieses Querschnitts ausstrahlen. Die ausseren

Zellen einer Reihe sind rechteckig, Gegen die Mitte hin nehmen sie

bei derselben Reihe schliesslich quadratischen Umriss an.

Das ist in kurzen Ziigen die Entwickelungsgeschichte des Endo-

sperms in aeinem ersten Stadium; die weitere Entwickelung werden

wir im 5. Abschnitt kennen lernen.

Es mogen zum Schlusse dieses Abschnittes einige Angaben iiber

die Chromosomenzahl bei der Kerntheilung von Endosperm- und

Nucelluszellen gemacht werden. Taxus baccata kann freilich nicht

als eine fur das Kerntheilungsstudium gunatige Pflanze bezeichnet wer-

den, indem die Kerne nur eine mittlere Grosse besitzen und sich im

Allgemeinen nicht gut farben. Trotzdem hot sich niir die Gelegen-

heit, bei dem Studium meiner zahlreichen Praparate einige Kern-

tbeilungsfiguren aufzufinden, welche als Stutze fur die von Dr. Overton
ausgesprochenen Satze iiber die Beziehungen zwischen der Reduction
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der Chromosomen und dem Grenerationswechsel bei den Gymnospermen

dienen konnen. Allerdings gelang es mir nicht, die Zahl der Chro-

mosomen bei den wahrgenommenen Kerntheilungsfiguren genau fest-

zustellen. Das eine Praparat enthalt eine Kerntheilungsfigur im Nu-

cellus und zwar jedenfalls gerade im Stadium der Kernplatte kurz vor

der Langsspaltung der Chromosomen. In dieser Figur kann ich elf

Chromosomen sicher zahlen und im Ganzen sind es deren vermuth-

lich 16 an der Zahl. — Das andere Praparat zeigt Kerntheilungs-

figuren der Endospermzellen in einem friiheren Stadium der Endo-

spermentwickelung, und hier konnte sowohl Privatdocent Dr. Overton

als ich constatiren, dass sehr wenige Chromosomen vorhanden sind,

keinesfalls mehr als acht. In diesen Kerntheilungsfiguren waren die

Chromosomen schon der Lange nach gespalten und die Tochterchro-

mosome hatten die Pole der Theilungsfigur bereits erreicht. Also

finden wir auch hier in dem Endosperm d. h. in der geschlechtlichen

Generation die reducirte Anzahl der Chromosomen.

4. Bildung und Entwickelung der Archegonien.

Die Entstehung der Archegonien falit in die Zeit, wo das Endo-

sperm noch ziemlich klein ist, etwa auf Ende Mai oder Anfang Juni.

Einzeine Zellen, die im oberen Theiie des Endosperms liegen, ver-

grossern sich und werden plasmareicher ; bei weiterer Volumzunahme

warden sie schliesslich zu eigentlichen Archegonien, nachdem vorher

noch eine Theilung stattgefunden. (Es kann auch vorkommen, dass

gar keine Archegonien vom Endosperm gebildet werden, wie das

ja haufig bei Prothallien von Kryptogamen vorkommt.) Interessant

ist, dass neben erst im Entstehen begriffenen Archegonien mitunter

auch schon fertig gebildete sich befinden. Die verschiedenen Arche-

gonien ein und desselben Embryosacks sind also verschieden weit

entwickelt. Ich habe Praparate, wo neben drei dicht aneinander

liegenden, vergrosserten Endospermzellen auch schon drei mittelgrosse

Archegonien zu sehen sind; ja, es kann sogar vorkommen, dass neben

erst entstehenden Archegonien auch schon ins Endosperm eingefuhrte

Embryonen zu finden sind. Gleichzeitig init dem sich bildenden Arche-

gonium erleiden auch die zunachst liegenden Endospermzellen eine

Veranderung, die sich in Inhalt und Form kund gibt und sie von den

anderen Endospermzellen scharf auszeichnet. Es bildet sich die Hiill-

schicht. Fig. 23 Taf. XYl zeigt uns dieselbe im optischen Schnitt;

die sie bildenden Zellen sind kleiner und von regelmiissigerer Form,

als die umliegenden Endospermzellen, auch die Kerne sind deutlicher
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und chromatinreicher. (Dieselben diirften jedenfalls sehr giinstig fiir

Kerntheilungsuntersuchungen sein.) Wie schon erwahnt, geht die zum

Archegonium werdende Endospermzelle eine Theilung ein; dadurch

zerfallt sie in die eigentliche Eizelle oder Centralzelle und in die

Halszelle. Leider konnte ich den Zeitpunkt dieser Theilung nicht

bestimmen. Die Halszelle zerfallt nochmals in einige Zellen, indera

sich eine Scheidewand in der Richtung der Langsachse des Arche-

goniums bildet. (Es sind wohl zwei Scheidewande , von denen die

eine nicht sichtbare parallel zur Ebene der Zeichnung verlauft. Da-

durch entstehen vier in einer Ebene liegende, ubers Kreuz geordnete

Halazellen.) Diese Yerhaltnisse zeigt Fig. 24 Taf. XVI klar.

„8ehr schon und deutlich ist der centrale Kern des Eies bei

Taxus zu sehen", sagt Strasburger in „Coniferen und Gnetaceen";

auch ich habe diesbeziigliche sehr schone Praparate. Fig. 25 Taf. XVI
zeigt uns ein solches. Das Archegonium selbst ist langgestreckt el-

lipsoidisch (meistens ist es von unregelmassiger Umgebung, was wohl

von der Fixirung herkommt) ; der Kern des Eies ist scharf umschrieben,

um ihn herum bemerkt man mitunter eine sehr schone Cytoplasma-

strahlung. In seinem Innern hebt sich der Nucleolus, welcher wohl

einen Krystall oder eine Vacuole einschliesst, deutlich hervor. Um
diesen Nucleolus herum bemerken wir die Chromatinkornchen ; diese

Kornchen sind wahrscheinlich durch Faden mit einander verbunden

oder es sind die optischen Querschnitte von dicht verschlungenen

Faden. Nicht das ganze Innere des Nucleus wird von dieser Chro-

matinsubstanz angefiillt, sondern nur etwa ein Drittel (mitunter gar

nur ein Sechstel); wir haben also neben der Chromatinsubstanz noch

eine Kernhohle. Die Archegonien liegen normalerweise 2—3 Endo-

spermzelUagen unter dem oberen Rand des Endosperms; wir werden

im folgenden Abschnitt sehen, dass hierin eine Aenderung eintritt,

indem die Archegonien spater tiefer ins Endosperm zu liegen kommen.

Ausnahmsweise kann auch eine in der Mitte des Endosperms sich

befindliche Zelle zum Archegonium anwachsen, Ueber die Vacuolen

im Archegonium will ich das Nahere in Abschnitt 5 erwahnen.

5. Endosperm und Archegonien.
Eine ganze Menge von auffallenden Erscheinungen , die haupt-

sachlich das Endosperm betreffen , sowie das Fehlen von genauen

Details in der diesbezuglichen Litteratur raogen diesen Abschnitt recht-

fertigen.

Wir haben in Abschnitt 3 das Endosperm verlassen auf dem
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Stadium , wo die Embryosackhohlung mit Endosperm erfuUt , das

9 Prothallium demnach als compacter, grosszelliger Gewebekorper

gebildet war. Damit hat aber die Entwickelung des Endosperms

noch nicht aufgehort. Die bis jetzt entstandenen Endospermzellen

theilen sich weiter. Diese Thatsache springt sofort ins Auge , wenn

wir die Grosse des Endosperms unmittelbar nach der Entstehung des

9 Prothalliums vergleichen mit viel spateren Stadien, wo Embryonen

schon gebildet wurden. Wahrend im erstbeschriebenen Stadium das

Endosperm vielieicht ein Sechstel des ganzen Nucellus einnimmt, filllt

daaselbe spater fast den ganzen Nucellus aus; nur im unteren Theil

ist das Endosperm noch durch eine schmale Zone von Nucellusgewebe

gegen das Integument abgesetzt. Fig. 26 Taf. XVI zeigt uns auf

einem Querschnitt das weiter entwickelte Endosperm, in welchem

schon Archegonien zu sehen sind. Dasselbe hatte sich hier wohl

noch mehr vergrossert. In der Mitte desselben fallt sofort eine Zone

von starker gefarbten und kleineren Endospermzellen auf; auch die

Zellkerne sind hier starker gefarbt. Auf dem Langsschnitt miissen

wir demnach eine gleiche Zone, in der MittelHnie des Endosperms

verlaufend, erwarten. Dem ist auch so, wie Pig. 27 Taf. XVI de-

monstrirt. Viel deutlicher ist der Unterschied zu sehen zwischen den

Zellen dieser Zone und den iibrigen Endospermzellen. Die letzteren

sind von ganz unregelmassiger Form, das Zellinnere sehr protoplasma-

arm; im Gegensatze dazu sind die ersteren von langer, recliteckiger

Form mit etwas starkeren Zellmembranen und vor allem auch viel

plasmareicher. Alles das deutet darauf hin , dasa diese Zellen der

MittelHnie das Produkt einer viel rascheren Kern- resp. Zelltheilung

sind. Sehr wahrscheinlich ist auch, dass der durch die Embryonal-

schlauche ins Endosperm eingefuhrte Embryo diesen gewissermassen

vorgezeichneten Weg in der MittelHnie beniitzt. Dann konnte man

die Frage aufwerfen: Ist dieser „vorgezeichnete Gang" vielieicht ein

Differenzirungsprodukt infolge Reizwirkung von Seiten des Embryos?

Auf Pig. 27 Taf. XVI sehen wir eine weitere auffallende Erscheinung,

die allgemein auftritt. Die Endospermzellen an der Basis des Embryo-

sacks sind viel kleiner und plasmareicher als im oberen Theil, also

fanden an der Basis viel raschere und zahlreichere Kern- und Zell-

theilungen statt als oben. Auch Vacuolen in den Endospermzellen

fehlen nicht. Meistens ist nur eine oder es sind zwei bis drei, auf

spateren Stadien auch mehrere Vacuolen vorhanden. Ihre Grosse

variirt, sie tretcn nicht sehr deutlich auf, da der Alkohol abaolutus

fur diese Objecte kein gutes Fixirungsmittel ist.

Flora 1890. 17
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Wie wir schon gesehen haben, liegen die Archegonien nicht sehr

tief unter dem oberen Rand dea Endosperms, etwa 2—3 Endospermzell-

lagen tief. Bei spateren Stadien aber, wo vielleicht schon Embryonen

entwickelt oder ins Endosperm eingefuhrt worden sind, hat sich das

geandert in der gleichen Weise wie dies eine Tafel von Prof. Dr. D ode I

fiir Pinus Laricio darstellt.^ Fig. 28 Taf. XVII zeigt una die boiden

Hohlungen der Archegonien ; letztere selbst sind nicht mehr da. Diese

Archegonien lagen hier in ziemlicher Tiefe des Endosperms und das

ist nur zu erklaren durch ein nachtragliches Aufwartswachsen, durch

eine nach oben gehende Wucherung des Endosperms, Wir sehen

auch, dass diese nachtraglich entstandenen Endospermwucherungen

iiber den beiden Archegonienhohlungen kanalartig zusammenschliessen;

das musate naturlich so kommen , weil die Wucherung nur zwisclien

und n e b e n den Archegonien sich voilziehen konnte. Die bogige

Abgrenzung des Endosperms nach oben spricht weiter fiir diese An-

nahme. In den meiaten Praparaten ist allerdinga diese Erscheinung

nicht deutlich oder gar nicht zu beobachten, da der gegen die Arche-

gonien Yordringende PoUenschlauch raancherlei Verwischungen ver-

ursacht. Sehr oft kann man spater auch bemerken , dass die ur-

spriinghche Archegoniumhohlung, wenn die Embryonen schon tief ins

Endosperm eingefuhrt sind, nachtraglich durch junge Endospermzellen

ausgefuUt wird. Diese jungsten Endospermzellen unterscheiden sich

von den iibrigen iilteren sehr wesentlich durch geringere Grosse.

Nachdem Strasburger in „Zeilbildung und Zelltheilung" 1880

bei Ephedra und Corydalia in den Endospermzellen die interessante

Kernvermehrung und nachherige Kernverschmelzung bescbrieben, be-

merkt er weiter: „Auch bei verschiedenen Coniferen hatte ich bereits

Gelegenheit, zur Zeit eintretender Keimbildung ahnliche Kernvermeh-
rung und Kernverschmelzung zu beobachten. Diese Beobachtungen
bestarken mich in der Ansicht, dass Kernverscbmelzungen iiberhaupt

sehr leicht vor sich gehen konnen". FUrwahr, auch Taxus bildet

dafur ein klassisches Beispiel, wie wir in den folgenden Ausfiihrungen

sehen werden.

Bis Ende Juni oder Anfang Juli sind die Endospermzellen voil-

standig angelegt und zwar sind alle deutlich einkernig. In den ersten

Tagen des Juli oder mitunter schon Ende Juni bemerkt man in ein-

zelnen Endospermzellen zwei Zellkerne; wir haben dann also ein- und

zvveikcrnigo Eudosperm/ellen.

1) Siehe Dr. A. Do del, Anatomisch-physiologischer Atlaa der Botanik fur

Iloch- und Mittelschulen, Taf. Pinus Laricio Fol. C.
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Geschieht diese Theilung indirect oder direct? Karyokinetische

Theilung dieser Kerne ist wohl das wahrscheinlichere ; auch Verbin-

dungsfiiden und Zellplatten werden angelegt , um sofort wieder zu

verschwinden. Die Tochterkerne werden bei karyokiuetisclier Tliei-

lung bekanntlich regelmassig, was hier thatsachlich der Fall ist; bei

der directen Kerntlieilung sind die Tochterkerne sehr haufig unregel-

massig, Audi Strasburger spricht bei Ephedra von karyokineti-

scher Kerntheilung und von angelegten Zellplatten, welch' letztere

dann sofort vom umgebenden Protoplasma nverschluckt" werden. Ich

habe nun allerdings auch Kerntheilungsfiguren und Zellplatten ge-

sehen; aber es ist nicht leicht zu unterscheiden, ob diese Kernthei-

lungsfiguren nur eine Zweikernigkeit der Endospermzellen herbei-

fuhren oder eine vollige Zelltheilung derselben. Die diesbeziiglichen

Praparate stanimen vom 9. Juli; der Zeitpunkt wiirde also fiir eine

Kerntheilung ohne nachherige Zelltheilung sprechen. Aber auch schon

fruher konnte ich Kerntheilungsfiguren in den Endospermzellen beob-

achten, dort handelte es sich aber w^ohl nur um die mit der Yer-

mehrung der Endospermzellen verbundenen Kerntheilungen. (Siehe

Naheres unter ^Entstehung des Embryosacks".) Ende Mai oder An-

fang Juni tritt die Befruchtung ein ; die Zweikernigkeit der Endo-

spermzellen tritt aber erst Ende Juni oder Anfang Juli auf, also

nach der Befruchtung, und zwar erst, wenn schon wenigzellige Em-

bryonen gebildet sind. Bei Ephedra dagegen spielt sich dieser Vor-

gang schon zur Zeit der Befruchtung ab.

In spateren Praparaten, z. B. vom 9. bis 15. Juli, haben sich nun die

zwei Zellkerne weiter gctheilt. Wir finden Endospermzellen, welche drei,

vier, fiinf, sechs, acht Kerne enthalten. Diese weiteren Theilungen sind

moglicherweise direct, denn auf indirecte Kerntheilung kann directe

folgen, nicht aber umgekehrt. Aber mit Achtkernigkeit hat die Kern-

theilung noch keineswegs aufgehort. In Praparaten vom 19. Juli

enthalten die Endospermzellen 12 Kerne. Am 28. und 30. Juli sehen

wir 14 und 16 Kerne in den Endospermzellen und zwar sind diese

Kerne alle sehr deutlich und scharf umschrieben (Fig. 29 Taf. XVII).

Ich betone ausdrucklich, dass bei Vielkernigkeit in den Endosperm-

zellen die Kerne relativ scharf umschrieben, sehr deutlicli uml kugel-

rund sind. Im Innern ist das meist excentrisch gelegon(« Kernkor-

perchen von einem hellen Hof umgeben neben vielon kleincn Kornchen.

I^as Protoplasma ist immer von der Zellwand zuruckgezogen (jeden-

falls nur eine Folge der Contraction beim Fixiren) und sehr vacuolig.

Noch ist zu bemerken, dass die Endospermzellen ein und desselben
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Embryosacks, was die Anzahl der Kerne anbetrifft, je nach der Lage

sich selir verschieden verhalten. Ich habe schon erwahnt, dass die

Zellen der Mittellinie des Endosperms gegenuber den anderen Zellen

verandert sind. Auch beziiglich der Anzahl der Kerne zeigen sie

einen Unterschied. Wahrend auf den Stadien vom Ende Juli die

Endospermzellen m'lt Ausnahme derjenigen der Mittelzone 16 Kerne

aufweisen, bemerken wir in den unter dem hier schon ziemlich ent-

wickelten Embryo gelegenen Endospermzellen der Mittellinie nur ein,

zwei, drei, vier oder funf Kerne. (Auf fruheren Stadien im Maximum
nur ein oder zwei Kerne.) Naturgemass wird dadurch diese Mittelzone

viel weniger gefarbt und also sehr auffallend hell. Hat diese Erschei-

nung wohl mit der Embryoernahrung etwas zu thun?

Wir verfolgen die Kerne weiter und constatiren folgende inter-

essante Thatsachen. Ungefahr Ende August sind die Kerne in den

Endospermzellen verandert, sowohl was Gestalt, als auch was Grosse

und Zahl anbetrifft. Die Zellen unter und um den Embryo sind

ein-, zwei- oder dreikernig, die ubrigen drei- bis funfzehnkernig : Also

Abnahme der Kernzahl in den Zellen zunachst dem Embryo. Ferner

sind die Kerne bedeutend kleiner als Ende Juli und ihre Contur nicht

mehr kreisrund wie fruher, sondern unregelmassig, zerrissen, ausge-

franst. Wir haben es hier mit Degenerationserscheinungen zu thun.

Anfangs September enthalten die Zellen unter dem Embryo meistens

bloss einen Kern, die ubrigen sechs oder weniger Kerne. Sie sind

noch kleiner geworden und ihre Form ist ganz unbestimmt. Zu

bemerken ist hier auch, dass die Kerne der Endospermzellen unter

dem Embryo noch etwas langer ihre urspriingliche Grosse und Ge-

stalt beibehalten, also spater degeneriren.

Die solcherart degenerirten Endospermzellkerne lagern sich jetzt

in jeder Zelle zu drei oder vier Haufen zusammen , die unter dem
Mikroskop als blau gefarbte Flecken ersclieinen. Schliesslich ver-

schmelzen auch noch diese drei Haufen zu einem einzigen grosaen

Kernfleck. Bei mehreren Schnitten konnte ich diese Verschmelzung
von zwei oder drei Haufen zu einem einzigen grossen Kern direct

beobachten (Pig. 30 Taf. XVII). Dieser grosse Kernfleck ist ohne

scharfe Grenze ; in seinem Innern beobachtet man die einzelnen kleinen

verschwommenen Kerne, welche in angesammeltem Protoplasma liegen.

Aufgefallen ist mir auch, dass immer die Endospermzellen, die direct

an Archegonicn oder Embryo angrenzen , zuerst degenerirende Zell-

kerne zeigen. Das durfte wohl auf Embryowirkung zuruckzu-

fiihren sein.
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Noch habe ich nicht alle Inhaltsbestandtheile der EndoBperm-

zellen aufgezahlt. Wie ich in ^angewandte Methoden" angegeben,

ist nur ein Theil der Praparate niit Hamalaun gefarbt. In den mit

letzterem Farbungsmittel behandelten Schnitten konnte ich folgende

Beobachtung machen : Neben den vielen Kernen einer Endospermzelle

finden sich noch intensiv blau gefarbte, fetzenartige Kornchen, die

den ganzen Cytoplasmakorper der Endospermzelle durchsetzen. Starke-

korner konnen es nicht sein, dagegen sprichfe ihr Aussehen und ihre

Farbung mit Hamalaun. Durch Eosinbehandlung werden sie rot ge-

farbt. Diese Gebilde sind wohl als Aleuronkorner zu deuten, umso-

mehr als einige Male sogar Globoide zu erkennen sind. (Merkwiirdig

ist aucb, dass bei Schnitten vom gleichen Tage in den einen Prapa-

raten diese Aleuronkorner zu sehen sind , in den anderen nicht)

Nicht in alien Zellen des Endosperms finden wir diese Aleuronkorner.

XJnter dem Embryo und ca. 4—5 ZelUagen um den Embryo herum

zeigen die Endospermzellen keine Aleuronkorner und zwar ist die

Grenze unter dem Embryo zwischen Aleuronkornhaltigen und Aleuron-

kornlosen sehr scharf. Dieses Feld der aleuronkornloaen Endosperm-

zellen unter dem Embryo nimmt an Grosse zu, wenn der Embryo

r^ifer wird. Auch hierin haben wir wohl einen Einfluss der Erniih-

rung des Embryos zu erblicken. Alle diese Diiferenzirungen im Endo-

sperm sind uberall sehr leicht zu sehen, wo Enibryonen vorhan-

den sind.

Zum Schluss mogen noch einige kurze Angaben uber die Ver-

theilung der Nahrstoffe im Endosperm folgen. Dieselben bestatigen

einfach das schon Bekannte. Wir finden im Endosperm sehr viel

Starke, ebensoviel Gel und wenig Eiweiss. Die diesbeziiglichen mikro-

cbemischen Reactionen wurden alle an frischem Material ausgefiihrt.

Im Nachstehenden sollen hier noch ein paar Bemerkungen iiber

einige Erscheinungen an den Archegonien folgen. In seiner „Lehre

von der Pflanzenzelle", Leipzig 1867, sagt Hofmeister: „Bis zur

Erlangung der vollen Grosse enthalten die Corpuscula der Coniferen

nur einen dunnen Wandbeleg aus Protoplasma, in welchem der Kern

der grossen Zelle eingelagert ist Nach Vollendung des Wachsthums

der Corpuscula nimmt ihr Gehalt an Protoplasma rasch zu. Der Wand-

beleg wird schnell um Vieles dicker, die Vacuole immer kleiner. Sie

wird bei Abietineen und bei Taxus sehr bald in eine grossere Anzahl

kleiner, kugelfijrmiger Vacuolen zerkliiftet, die endlich vollig ver-

schwinden." Auch ich konnte dieses vacuolige Plasma in den Arche-

gonien immer beobachten. Die Vacuolen sind im optischen Schnitt
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meistens kreisrund. Ihr Auftreten und Verschwinden in Archegonien

verschiedener Samen ist aber sehr verschieden. Doch dominiren die-

selben hauptsachlich Ende Mai und Anfang Juni, also vor und wah-

rend der Befruchtung. Nach der Befruchtung ist die Archegonium-

hohlung gewohnlich schon plasmaleer, da wahrscheinlich der Inhalt

fur den Embryoaufbau benutzt wird. In friiheren Entwickelungs-

stadien des Archegoniums sehen wir eine grosse Vacuole , die den

Eikern gewohnlich nach dem unteren oder oberen Theil verdrangt.

Bald zerfallt diese Vacuole in zwei, vier und viele Vacuolen, welche dann

undeutlicher werden. Kurz vor und wahrend der Befruchtung ist das

Archegonium ganz mit kleineren und grosseren Vacuolen erfiillt; doch

scheint mir, dass im unteren Theil des Archegoniums immer mehr

Vacuolen sind als im oberen.

Schon 1851 gibt Hofmeister an, dass die Zahl der Arche-

gonien bei Taxus baccata 5—8 betrage. Ich kann das als die Formal-

zahl bestatigen, doch habe ich auch nicht selten 9, 10 bis 11 Arche-

gonien zahlen konnen. Dieselben nehmen alle moglichen Lagen, die

nur denkbar sind, im oberen Theil des Endosperms ein, Mehrere

Archegonien sind z. B. zu einem Biindel oder Cylinder vereinigt oder

sie sind in einer Reihe angeordnet oder sie sind kranzformig ge-

lagert etc. Dass bei der Anlage von so viel Archegonien nicht alle

vollstandig sich entwickeln, sondern auf einer gewissen Entwickelungs-

stufe stehen bleiben , urn dann zu degcneriren , liegt auf der Hand.

Solche degenerirende Archegonien bieten sich oft dem Auge des Be-

obachters dar, nachdem sie vorher eine langlich zusammengedriickte

Form angenommen. Diesc Degeneration tritt auch ein, wenn keine

Befruchtung stattfindet.

Fig. Bl Taf. XVII zeigt uns am oberen Theil des Archegoniums

eine Einbuchtung, die ich oft beobachtet habe. Auch sind bier noch

die Ueberreste des Pollenschlauches bemerkbar.

Neben dem Eikern der Eizelle finden wir immer in letzterer

noch andere Einschlusse : rundliche oder ovale Korper, die stark

lichtbrechend sind. In ihrem Innern bemerkt man einen H»ufen

gelblieher, kleiner Kornchen, welcher fast das ganze Innere ausfUllt

(Fig. 23 und 25 Taf. XVI).

II. Mannliche Bluthe.

An^M'sichts der klassischen Abhandhmgen von Belajeff „Zur

Lchre von den PoUenschlauchen der Gymnospermcn" ^) und Stras-

1) Bcr. d. Deutschen hot. Gee. 1891, Bd. IX pag. 280.
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burger „Ueber das Verhalten des Pollens und die Befruchtungs-

vorgange bei den Gymnospermen*' , Jena 1892, speciell tiber den

Pollen bei Taxus baccata , war ea dem Yerf. erlaubt, die Untersuch-

ungen in diesem Gebiet kurz zu fassen. Ich hatte mich sogar damit

begniigen konnen, einfach auf die diesbezuglichen erschopfenden Ar-

beiten hinzuweisen, wenn ich nicht im Yerlaufe der ganzen vorliegen-

den Arbeit einige wirklich nennenswerthe Beobachtungen auch in

Sachen des Pollens von Taxus baccata hatte verzeichnen mussen.

Nachdem das Pollenkorn auf den Nucellus der Samenanlage ge-

langt ist, treibt es den Pollenschlauch und erst jetzt geht es die ver-

schiedenen Theilungen ein , nachdem es bis jetzt als einzelliges, un-

getheiltes Grebilde verharrt. In der Zeit, wo die Pollenschlauchspitze

die Archegonien erreicht, sind im Pollenschlauch immer drei Gebilde

wohl zu beachten: 1. die generative Zelle, 2. der Pollenschlauchkern,

3. der Stielzellkern, Diese drei Differenzirungsprodukte habe ich stets

um Ende Mai in den beziiglichen Praparaten bei einander gefunden.

Fig. 32 Taf. XYII zeigt uns diese Yerhaltnisse. Ala erstes tritt

uns die generative Zelle entgegen; dieselbe imponirt durch ihre be-

trachtliche Grosse und durch ihre scharfe Abgrenzung gegeniiber dem

Cytoplasma des Pollenschlauches, Der Kern der generativen Zelle

nimmt etwa ^/a des ganzen Zelllumens ein; in seinem Innern bemerken

wir das sehr stark gefarbte Kernkorperchen , um den Kern herum

zeigt sich eine geringe Ansammlung von Protoplasma. Der Stielzell-

kern ist schon an der generativen Zelle vorbeigewandert und an die

vordere Seite neben den Pollenschlauchkern gelangt. Der noch sehr

junge Embryosack enthalt erst freie Kerne. In den moisten Prapa-

raten ist ubrigens bei diesem Stadium der Pollenschlauch selbst nicht

zu sehen (siehe auch Fig. 33 Taf. XYII). Kurz vor der Befruchtung

theilt sich die generative Zelle (in diesem Jahre Ende Mai oder An-

fang Juni) in zwei ungleich grosse Schwesterzellen. „Zustande, welche

die beiden Zellen zeigen, sind nicht eben haufig", sagt Strasburger.

Auch ich habe ein Praparat, welches diesen Theilungszustand sehr

klar zeigt (Fig. 34 Taf. XYII). Den getheilten Kern der generativen

Zelle sehen wir sehr scharf. Der der kleinen Zelle angehorige Kern

diirfte von gleicher Grosse, wenn nicht gar etwas grosser sein als

derjenige der grossen Zelle. Die Umrisse der kleinen generativen

Zelle, die vom Archegonium abgekehrt iat, erkennen wir nur undeut-

lich; sie ist nicht so stark gefiirbt, wie die grosse generative Zelle.

An der Peripherie beider generativen Zellen bemerken wir eine feine

radiale Streifung im Cytoplasma. Diese zwei generativen Schwcster-
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zellen befinden sich unmittelbar vor dem Archegonium , von welch'

letzterem aber nur der Eikern deutlich zu erkennen ist (siehe auch

Fig. 4 Taf. XV). Der Kern der grossen generativen Zelle , welche

gegen das Archegonium gerichtet ist, wird zum eigentlichen Sperma-

kern, denn er vollzieht bekanntlich die Befruchtung. Figuren von

spateren Stadien, die wir im Abschnitt liber die Befruchtung be-

sprechen werden, zeigen una den ins Archegonium eingedrungenen

Spermakern. (Fig. 36 Taf. XYII zeigt uns eben den Uebertritt des

Spermakemes in das Cytoplasma des Eies. In Fig. 37 Taf. XYII sehen

wir den Spermakern mit dem Eikern in Beruhrung kommen. Die

Fig. 38 und 39 Taf. XVII demonstriren die Verschmelzung von Sperma-

mit Eikern.) In der Abhandlung „Ueber das Verhalten des Pollens

und die Befruchtungsvorgange bei den Gymnospermen" pag. 16 sagt

Strasburger, dass bei Taxus baccata der Spermakern kleiner sei

als der Eikern. Dieaer Grossenunterschied scheint nicht immer zu

bestehen, indem bei den Fig. 36 und 37 Sperma- und Eikern ungefahr

gleich gross sind. Allerdings bestatigen dann die Fig. 38 und 39

Strasburger 's Ausspruch, denn hier sind die beiden Kerne sehr

ungleich an Grosse. "Weiter sagt Strasburger in derselben Ab-

handlung: „Die beiden freien Zellkerne des Pollenschlauches werden

vor dem Eintritt der Befruchtung desorganisirt ; ich beobachtete sie

in verschiedenen Zustanden des Schwindens. Die kleine Schwester-

zelle der generativen Zelle verschwindet, wie auchBelajeff angibt,

erst nach der Befruchtung." Hier weichen meine eigenen Beobach-

tungen von der Strasburger 'schen Darstellung betrachtlich ab.

Fig. 50, 65 und 67 Taf. XVIII belehren uns namlich eines anderen.

In letztgenannten Figuren sehen wir schon den ins Endosperm ein-

gefiihrten Embryo, wahrend oben in der Archegoniumhohlung die

degenerirende Schwesterzelle der generativen Zelle und die beiden

freien Zellen noch deutlich zu sehen sind. Fig. 50 Taf. XVIII zeigt

den getheilten Keimkern und auch hier sind diese drei Restgebilde

noch deutlich, wenn auch in Degeneration, zu sehen. Also nach der

Befruchtung nicht nur Degeneration der generativen Zelle, sondern

auch der beiden freien Zellkerne des Pollenschlauches.

III. Befruchtung und^Embryoentwickelung.

1. Bestaubung.
Die Windbestiiubung bei Taxus baccata findet Anfangs oder Mitte

Marz statt. Die noch ungetheilten Pollenkorner kommen direct auf
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den Nucellus und treiben dann den Pollenschlauch. Eine aog, Pollen-

kammer fehlt bei Taxus ; die Pollenkorner liegen auf der Pollenwarze

oder ^N'ucellusspitze. Schon Mitte Mai beobachtet man ziemlich groBse,

am Yordt3ren Ende sehr stark verbreiterte Pollenschlauche , die eine

betrachtliche Strecke in das Nucellusgewebe eingedrungen sind. Der

Embrjosack ist zu dieser Zeit noch sehr klein, er zeigt erst freie

Kerne. Ueberhaupt ist sehr interessant zu sehen , dass der Pollen-

schlauch bis in die Mitte des Nucellus und noch weitcr eindringt,

obschon unter Umstanden der Embryosack noch gar nicht Yorhanden

ist. Mitunter kommt es vor, dass der Pollenschlauch tief ins Endo-

sperm hineinwachst. Bei seinem Vordringen zum Embryosack dutch

das Nucellusgewebe oder Endosperm hindurch lost der Pollenschlauch

die angrenzenden Zellen und es entsteht auf diese Weise ein heller,

lichter Gang, den ich in sehr vielen Praparaten konstatirte. Bis zu

einer gewissen Tiefe geht dieser Gang gerade , um dann aber im

weiteren Verlauf viele Windungen und Kriimmungen zu machen und

zwar nach alien Seiten des Raumes im Nucellusgewebe. In vielen

Praparaten bemerke ich zwei, drei solcher Gauge, die von verschie-

denen Pollenschlauchen herriihren. Anfangs Juni sehen wir bei den

moisten Schnitten eine iiber dem Endosperm gelegene Hohlung im

Nucellus, die nicht zufalliger Natur sein kann, sondern eine physio-

logische Bedeutung haben muss, resp. einer morphologischen Deutung

fahig ist; Dr. Do del ist der Ansicht, dass diese Hohlung mit der

liingeren Ruhepause in Zusammenhang steht, wahrend welcher der

Pollenschlauch nicht weiter wachst, sondern abzuwarten hat, bis das

weibliche Prothallium und die Archegonien gebildet sind. Das Pollen-

schlauchende resorbirt die umgebenden Nucelluszellen; es entsteht

dadurch diese Hohlung. Dieselbe enthalt nie Endospermzellen, nur

unten liegende Nucellarzellen schimmern durch. Wir haben es hier

also nicht mit einem zweiten Embryosack zu thun, wie falschlich ver-

muthet werden konnte. In der That wurde dann diese Auffassung

dadurch bestatigt, dass ich in dieser Hohlung generative Zellen be-

obachtete; ja, bei zwei Praparaten konnte ich sogar in dieser Hohle

den Pollenschlauch mit der generativen Zelle und den zwei freien

Zellkernen sehen. Mitunter kommen zwei oder drei solcher Nucellus-

hohlen vor, die von mehreren Pollenschlauchen herruhren. Nach ab-

gelaufener Ruhepause dringt der Pollenschlauch weiter vor und legt

sich schliesslich an die Archcgoniumhalszellen an, wenn solche noch

vorhanden sind. Auch hier resorbirt er in grosserera Umkreis die

Endosperm- oder Nucellarzellen, so dass wir dann immer noch eine
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zweite HSlilung vor den befruchteten Archegonien antreffen (Fig. 4

Taf. XY und Fig. 35 Taf. XVII). Diese Hohlung vor dem Archego-

niuni gab immer ein gutes Kriterium dafiir ab, ob Befruchtung statt-

gehabt oder nicht. Sehr oft beobachtete ich zwei, drei Hohlungen

vor den Archegonien, je nachdem zwei, drei Archegonien befruchtet

worden. Schon Hofmeister hat letztere Thatsache bei Taxus con-

statirtJ)

2. Befruchtung,

Eine Keihe von Gliickszufallen erlaubte mir, die Befruchtung von

Anfang bis Ende luckenlos zu verfolgen. Jedenfalls bietet Taxus

baccata fur derartige weitere Untersuchungen ein sehr giinstiges Object.

Ende Mai oder Anfang Juni erreichen die PoUenschlauche die Arche-

gonien und legen sich an letztere an. Hofmeister sagt hieriiber

in „Vergleichende Untersuchungen hoherer Kryptoganien und der

Samenbildung der Coniferen" : „Bei Taxus zerstort der Pollenschlauch

hauiig den ganzen obersten Theil des Eiweisskorpers ; die vier Zellen

dagegen, welche das zu befruchtende Corpusculum verschliessen, drangt

er zunachst nur ein "Wenigea auseinander, indem er einen kurzen

Fortsatz zwischen ihre auseinanderweichenden Beriihrungskanten bis

zur Aussenwand des Corpusculum treibt." Diesen Yorgang konnte

ich nicht beobachten: der Pollenschlauch ist kurz vor der Befruch-

tung moistens nicht sichtbar; Fig. 4 Taf. XY und Fig. 34 Taf. XYII

zeigen uns die getheilte generative Zelle mit den freien Zellkernen

ohne jeglichen umschliessenden Pollenschlauch, ganz freiliegend vor

dem Archegonium in der zuvor vom Pollenschlauch erzeugten Hohle.

Dasselbe sehen wir bei Fig. 36 Taf. XYII. Es tritt uns bier sofort

die Frage entgegen: wohin ist der Pollenschlauchinhalt gekommen?
1st derselbe von den angrenzenden Endospermzellen aufgenommen

worden oder ist ein Theil desselben oder der ganze Pollenschlauch-

inhalt ins Ei iibergegangen ? Diese Fragcn miissen noch naher unter-

sucht werden. Wie schon fruher erwahnt, ist es nicht unwahrschein-

lich, dass die Archegonien eine Fliissigkeit ausstossen, welche als

chemischer Reiz richtungsbestimmend auf den wachsenden Pollen-

schlauch einwirkt. Ist es vielleicht diese Flussigkeit, welche Pollen-

schlauch und Pollenschlauchinhalt auflost?

Anfang Juni oder schon Ende Mai findet die Befruchtung statt,

d. h. die Yerschmelzung von Sperma- und Eikern zum Keimkern.

1) Siehe „Vergleichende Untersuchungen hoherer Kryptoganien und der

Samenbildung der Coniferen", Leipzig 1851, pag. 133.
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Die Eizelle ist zu dieser Zeit schon ziemlich gross; im Embryosack
finden wir noch relativ wenige, aber grosse Endospermzellen , deren

Zellwande noch sehr zart sind. Bei den sehr wenigen PoUenschlauchen,

die ich zu Gesicht bokam, konnte ich am PoUenschlauchende iiiemals

Vacuolen auftreten sehen. (Die Pollenschlauche waren immer im Zu-

stande der Degeneration.) Wie schon bemerkt, wachsen sehr oft

mehrere Pollenschlauche gegen die Archegonien hin und demgemass

findet auch Befruchtung von mehreren Archegonien statt Ich habe

Schnitte, bei denen zwei, drei generative Zellen sich unmittelbar vor

zwei , drei Archegonienhalsen befinden , um zu bofruchten, Dieae

Thatsache in Verbindung mit dem Umstand, dass oft mehrere Em-
bryonen in ein und demselben Embryosack angetroffen werden, sprechen

dafiir, dass oft mehrfache Befruchtung thatsachlich stattfindet. Sehr

oft haben wir aber auch bei Yorhandensein mehrerer Archegonien nur

Befruchtung eines ein zi gen Archegoniuma ; die nicht befruchteten

Archegonien sehen wir dann in Degeneration, da sie ihren Zweck

verfehlt haben. Auch bei der primaren Entwickelung mehrerer Em-

bryonen gewinnt immer einer die Oberhand, der die anderen verdrangt,

die dann ebenfalls degeneriren.

Zur anschaulichen Darstellung dea eigentlichen Befruchtungsaktea

beniitzen wir die wichtigsten Figuren, welche ich mit Hilfe des Pris-

mas von- meinen diesbeziiglichen Praparaten gewonnen habe.

Fig. 84 Taf. XVII zeigt uns das Archegonium kurz vor der Be-

fruchtung. Die Grenzen der Eizelle sind verschwommen , um so

scharfer ist dagegen der Eikern umschrieben; er liegt etwas uber der

Mitte des Archegoniums, gegen die generative Zelle zu und seitlich

von der Langsachse des Archegoniums. Letzteres selbst zeigt keine

Vacuolen. Die Grosse des Eikerns iibertrifft die des Spermakerns

wohl um das Doppelte; dagegen ist die Menge der aktiven Kern-

substanz in beiden Kernen wohl gleich gross, obgleich dieselbe im

Eikern grosser zu sein scheint als im Spermakern. Im Eikern ist

namlich ein relativ grosser Nucleolus. Pig. 36 Taf. XVII zeigt uns

das Stadium, wo der Spermakern ins Ei eindringt und zwar schon

mit der einen Ilalfte ins Cytoplasma der Eimasse eingedrungen ist.

Die Eizelle ist bier deutlicher umrissen als in voriger Figur; auch der

Eikern ist scharf contourirt und von viel Plasma umgeben. Er liegt

hier nahe am Scheitel des Eies, so dass der Spermakern nur einen

sehr kurzen Weg zuriicklegen muss, um ihn zu erreichen. Das Arche-

gonium ist bier vacuolig. Die Lage des Eikerns vor der Befruchtung

iat wohl abhangig von dem Vorhandensein von Vacuolen. In Fig. 36
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Taf. XYII dr&ngen die Vacuolcn den Eikern nach detn oberen Thell,

wahrend in Fig. 34 der Eikern nicht durch Vacuolen gedrangt

wird, 80 dass er die mittlcre Lage annahernd beibehalten hat. Was
weiter in Fig. 36 Taf. XYII am meisten auffallt, ist die Thatsache,

dass Sperma- und Eikern ungefahr gleich gross sind. Es diirfte diese

Thatsache das gcwichtigste Argument dafiir abgeben, dass die beiden

Sexualkerne an aktiver Kernsubstanz gleiche Mengen enthalten. Fig. 37

Taf. XVII illustrirt uns den Moment der Beriihrung von Sperma- und

Eikern. Die Eizelle ist sehr undeutlich contourirt, dafiir sind Sperma-

und Eikern sehr scharf zu sehen. Im Eiplasma sind nur ganz kleine

unscbeinbare Yacuolen vorhanden. Die beiden sicb beriihrenden

Sexualkerne haben bald hernach die Basis des Archegoniums erreicht.

Bei Fig. 37 haben wir anzunehmen, dass Pixirung wahrend des Her-

untersinkens beider Kerne vom oberen Theil des Archegoniums auf

die Basis stattfand. Hier ist auch sehr deutlich zu sehen, dass beide

Sexualkerne gleich gross sind. Welcher von ihnen der mannliche

oder der weibliche ist, kann deshalb nur schwer entschieden werden.

Doch halte icb den oberen fiir den Spermakern und den unteren fiir

den Eikern, Die Chromatinaubstanz im Innern der Kerne ist nicht

deutlich differenzirt ; nur die scharf contourirten Nucleoli treten her-

vor. Auch die Umrisse der beiden Kerne sind sehr deutlich zu sehen,

weil sie scharf abgegrenzte Bander besitzen. Urn die Kerne herum

zeigt sich wenig angesammeltes Cytoplasma. In Fig, 38 Taf. XYII

sehen wir beide Kerne schon verschmolzen am Grunde der Eizelle

liegcnd. Letztere ist relativ deutlich contourirt, oben scheinen noch

die Halszellen vorhanden zu sein ; ihre Kerne aber degeneriren rasch.

Der ganze mittlere Theil des Archegoniums wird von einer grossen,

etwas ovalen Yacuole eingenommen, die unmittelbar iiber den beiden

Kernen liegt. Ei- und Spermakern liegen dicht aneinander. Der

Spermakern ist deutlicher abgegrenzt als der Eikern und starker

gefarbt als letzterer. Das Innere des Eikerns sieht aus, wie wenn

es vacuolig ware, auch ist der Eikern hier auffallender Weise sehr

viel grosser als der Spermakern. Die Kernkorperchen beider Kerne

sind deutlich, gleich gross und ziemlich stark gefarbt. Auch Fig. 39

Taf. XYII gibt im Wesentlichen dasselbe Stadium, nur noch viel

schoner. Der Befruchtungsakt ist hier tadeilos fixirt. Yor dem Arche-

gonium befindet sich die bekannte Pollenschlauchhohle. Die hier sicb

noch inniger beruhrenden Sexualkerne sind am Grunde des Arche-

goniums angelangt. Die Abgrenzung beider Kerne ist aber immer

noch sehr scharf zu sehen; der Spermakern ist etwas starker gefarbt
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als der Eikern. Die Nucleoli beider Kerne sind ebenfalls sehr scharf

;

der Nucleolus des Eikerns liegt in unmittelbarer Niihe der Kernwand
des Spermakerns. Um daa Ganze herum bemerken wir eine Schichte

von angesammeltem Cytoplaama. Der Eikern ist auch bier grosser

als der Spermakern. Das Arcbegonium selbst ist im mittleren Theil

reich an groasen Yacuolen. Im oberen Theil sind nur noch Spuren

der degrenerirten freien Zellkerne des Pollenschlauches. In Fig. 40

Taf. XVII sehen wir scbliesslich die Yerschmelzung der beiden Sexual*

kerne vollstandig durcbgefubrt, also den neu erzeugten Keimkern, der

sich dann in der Folge theilt. In den wenigen Praparaten , die ich

von diesem Keimkern besitze, ist der Umriss desselben entweder

kreisrund oder ellipsoidiscb. Der untere Theil des Archegoniums

enthalt eine Plaamakappe, die ziemlich stark gefarbt ist und daher

scharf absteht gegen den iibrigen weniger stark gefarbten Theil des

Archegoniums. Die Abgrenzung zwischen beiden Theilen ist recht

deutlich. In dieser dichten Plasmamasse ist immer der Keimkern

eingebettet. Auch auf diesem Stadium finden wir im Arcbegonium

mitunter noch einige kleine Vacuolen. Der Keimkern selbst bat eine

scharfe Grenze (^Kernwand"), ausserhalb welcher im Cytoplasma eine

deutlicbe Strablung bemerkbar ist. Der Keimkern ist bald mehr, bald

weniger gefarbt als das umliegende Plasma. Innerhalb des Keim-

kerns bemerken wir nicbt selten mehrere Nucleoli, die sich als runde,

kleine Korperchen zu erkennen geben.

3. Theilung des Keimkerns zur Etagenbildung.

Aucb bei der Embryobildung bietet Taxus baccafa des Inter-

essanten genug, speciell was die Etagenbildung anbetrifft. Sehr be-

merkenswertb sind die vielen dabei vorkommenden Variationen.

Im Jahre 1867 berichtet Hofmeister in seiner „Lehre von

der Pflanzenzelle'' Polgendes: „In den Flatten und Maschen von

Protoplasma, welche die einzelnen Yacuolen in den Corpuscula um-

geben und von einander trennen, treten nach Yerflussigung des pri-

maren Kerns des Corpusculum secundare Zellkerne in verschiedener

Anzahl auf, in massiger, bis etwa acht, bei Taxus. Um solchen Kern

ballt sich eine Masse lichteren Protoplasmas zu einer primordialen

Zelle (einem Keimblascben) , nach deren Anlegung die noch vorhan-

denen Yacuolen rasch aufgezehrt werden. Die Keimblascben schwim-

men jetzt theils frei, in gleichartig feinkornigem Protoplasma, theils

sind sie der Wand des Corpusculum, insbeaondere der Scheitelwol-

bung desselben, angeschmiegt. Nach Anlangen des PoUenschlauch-
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endea am Corpusculum nimmt eines der Keimblaschen an Grosse be-

trachtlich zu, wandert nach der unteren Wolbung des Corpusculuma,

beginnt eine Zellvermehrung durch Scheidewandbildung nach bestinimter

Regel, prosst sich dem unteren Ende des Corpusculum fest ein, erhalt

feete, elastische Zellwande und wird zur Anlage des Embryo."

1872 kommt dann auch Strasburger in „Coniferen und Gne-

taceen" auf dieses Hofm eister'sche Keimblaschen zu sprechen und

halt dasaelbe einfach fur identisch mit dem primaren Zellkern der

Centralzelle des Archegoniums. Und doch hat Hofmeister, speciell

was Taxus anbelangt, richtig gesehen, aber unrichtig gedeutet. Diese

Hofm eister'schen Keimblaschen existiren, sie sind aber nicht durch

Yerfliissigung des primaren Kerns des Corpusculum entstanden, son-

dern durch Theilung des Keimkerns und nachherige Zellbildung.

Auch das ist theilweise richtig, wenn Hofmeister sagt, dass eines

der „Keimblaschen" zur Anlage des Embryo werde; thatsachlich bildet

aber nicht nur ein Keimblaschen den Embryo, sondern mehrere neh-

men an dieser Bildung Theil. Das Nahere uber Taxus folgt spater.

1879 constatirt Strasburger auch fiir Ephedra altissima im Ei

freie Zellbildung. Er fuhrt aus, dass der Keimkern nach vollzogener

Befruchtung in zwei, vier, acht Zellkerne sich theilt, die im Ei zer-

streut sind. Die Zellbildung um diese Kerne findet dann selten schon

auf die erste Zweitheilung statt; ofters folgt die Zellbildung um vier

Kerne, am haufigsten um acht. Es kommen auch fiinf, sechs, sieben

oder mehr denn acht solcher Kerne vor. Auch Strasburger nennt

die so entstandenen Zellen freie Keimzellen. Die Keimzelle treibt

einseitig einen Schlauch, der die Seitenwand des Archegoniums durch-

bricht und vom Scheitelthtiil eine kloine, inhaltreichu Zelle abgrenzt.

Der Schlauch wird immer langer und fiihrt die Endzelle in die mitt-

Icren, beaonders starkereichen Theile des Endosperms ein. Hier theilt

sich die Endzelle durch eine Querwand. Auf diese Theilung folgen

noch weitere Theilungen, bis schliesslich der Embryo gebildet ist.

Auch der Keimkern von Gingko biloba theilt sicli frei. Doch beginnt

die Theilung erst einige Monate nach der Befruchtung und wird

langere Zeit fortgesetzt, so dass viele freie Kerne im Ei entstehen.

Zwischen diesen Kernen bilden sich hierauf Yerbindungsfaden und

Scheidewande, so dass das ganze Ei auf einmal in einen vielzelligen

Gewebekorper zerfallt. Hier gibt somit das Ei nur einem Embryo,
bei Ephedra mehreren den Ursprung. Auch bei Picea- und Pinus-

arten kommt es ausnahmsweiae vor, dass der die Mitte des Eies ein-

nehmende Keimkern sich theilt; durch nochmalige Kerntheilung erhalt
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man dann vier freie Kerne im Ei. Diese Ausnahmsfalle erinnern

ganz an Ephedra. Normaler Weise sinkt aber der Keimkern an die

Basis des Eies und tbeilt sich bier in freie Kerne; durch nachberige

Zellbildung um die Kerne bilden sicb dann die drei Etagen von je

vier Zellen.*) Ganz abnlicb verhalt sicb aucb Juniperus. In meinen

eigenen Untersucbungen iiber Taxus baccata werden wir analoge

Tbatsachen antreffen.

Aucb bier bin ich in der Lage, iiber die ersten und weiteren

Tbeilungen des Keimkerns luckenlose Bilder in completer Reihe vor-

zufuhren.

Wir baben im vorigen Abscbnitte den Keimkern auf jenem Sta-

dium verlassen, w^o er im untersten Tbeil des Archegoniums in die

Plasmakappe eingebettet ist. Er ist ein wenig starker oder schwacber

gefarbt als das umliegende Plasma. Die Tbeilung des Keimkerns

tritt imnier erst dann ein, wenn derselbe auf dem Boden des Arcbe-

goniums angekommen ist, also gleich wie bei Pinus- und Piceaarten

im normalen Entwickelungsgang. Fig. 41 Taf. XVII zeigt uns den in

zwei freie Kerne getheilten Keimkern. Tbeilungsfiguren zur Ermitte-

lung der Chromosomenzabl babe ich leider bei alien diesen Tbeilungen

nie beobacbten konnen. Die Kerne babe ich immer schon in fertigem

Zustande angetroffen. (Nur mitunter waren die Spindelfasern noch

sicbtbar.) Wir seben im unteren Tbeil des Archegoniums wieder die

sehr plasmareiche , intensiv gefarbte Kappe, die nach alien Seiten

scharf abgegrenzt ist. In diese Kappe eingebettet liegen die zwei

Kerne, ebenfalls scharf umschrieben. Um letztere berum seben wir

eine Ansammiung des Protoplasmas, in welchem eine feine, vom Kern

ausgebende Strahlung wabruebmbar ist. Die Kerne selbst sind sebr

gross und zeigen bedeutende Substanzarmuth. Infolge dessen nehnien

sie sicb wie Yacuolen im umgebenden Protoplasma aus. (Diese

Uebereinstimmung in der Farbung der Kerne und des umliegenden

Plasmas kommt bekanntlich aucb bei Embryonen von Angiospermen

vor.) Im Innern des Kernes findet sich meistens ein Kernkorperchen

;

es konnen aber aucb zwei oder mehr Nucleoli auftreten. Ob die

mancbmal in grosserer Zabl auftretenden kleinen Kornchen aucb

Nucleoli sind, vermag icb nicht anzugeben. Die Form der Kerne ist

verscbieden; doch sind sie im Umriss meistens kreisrund oder oval.

Der iibrige Tbeil des Archegoniums ist sehr plasmaarm und unbe-

stimmt differenzirt. Nicht seiten ist um diese Zeit (wie schon fruher

1) Siehe „Zellbildung u. Zelltheilung% Strasburger, Jena 1880, pag . 46 ff.
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erwahnt) iiber dem oberen Theil des Archegoniums noch die nicht

gebrauchte generative Zelle mit den beiden vegetativen Kernen des

Pollenschlauches in Degeneration zu sehen. In Fig. 42 Taf. XYII er-

kennen wir drei Kerne, welche nicht auf gleicher Hoiie liegen. Diese

Dreizahl ist entstanden, indem sich erst der eine der beiden ersten

Kerne selbst wieder getheilt hat. Die Yerhaltnisse sind im iibrigen

dieselben, wie bei zwei Kernen. Die Grosse der Enkelkerne ist etwaa

geringer geworden, aber sie zeigen scharfe Umgrenzungen. Fig. 43

Taf. XVII: Hier haben sich die beiden ersten ^Kerne je einmal

getheilt. "Wir sehen bei dieser Figur je zwei Kerne in Paaren

stehen; beim vorderen Paar beobachtet man noch die Spindelfasern.

Jedenfalls haben sich die Kerne uninittelbar vor der Fixirung getheilt.

Bei anderen Praparaten vom selben Stadium sieht man die Kerne

nicht mehr so regelmassig in Paaren stehen, denn sie sind jedenfalls

in der Protoplasmamasse , in welcher sie liegen, leicht verschiebbar.

Alles andere unverandert. Fig. 44 Taf. XVII demonstrirt Sechskernig-

keit. Cytoplasmastrahlung um die Kerne sehr deutlich; in den

Kernen zwei und mehrere Nucleoli; zwei Kerne stehen noch paarig.

Die Umgrenzung der Protoplasmamasse ist undeutlich. Die Abstande

zwischen den einzelnen Kernen sind bei alien diesen Stadien sehr

betrachtlich. Fig. 45 Taf. XVII /eigt die Abkommlinge des Keim-

kerns in sieben freie Kerne getheilt. Wir sehen drei Mai zwei Kerne,

welche gepaart stehen. Die Kerne theilen sich weiter. In Fig. 46

Taf. XVIII haben wir acht Urenkelkerne aus dem Keimkern vor uns

;

also die Produkte der dritten Theilung. Diese acht Kerne liegen

nicht alle auf gleicher llohe. Nur bei Verschiedener Einstellung des

Tubus konnen wir samnitliclie dor ileihe nach wahrnehmen. Auch

hier sehen wir die Kerne wieder in Paaren stehen. Sie sind noch

relativ gross und ihre Abstande sind jetzt kleiner geworden als sie

auf friiheren Stadien gewesen, wie es nicht anders zu erwarten ist.

In Fig. 47 Taf. XVIII sind die Verhaltnisse nicht sehr deutlich.

Es kommen vielleicht 16—32 Kerne vor. Die Plasmakappe ist un-

deutlich abgegrenzt und es liegen die Kerne unregelmassig zerstreut

im Ei. Vielleicht hat sich hier der Keimkern schon getheilt, bevor

er auf dem Boden des Archegoniums angekommen. Dann batten wir

hier denselben abnormalen Fall, wie er ausnahmsweise bei Pinus- und

Piceaarfcen auftritt und bei Ephedra normal vorkommt.
Die Theilung des Keimkerns in freie , von einander vollstandig

getrennte Kerne geht nicht ins Unendliche fort. Sobald eine begrenzte

Anzahl von Kernen entstanden ist, hort die weitere Theilung auf.
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Dann werden urn die freien Kerne Zellen gebildet, so dass nachher

jeder der vielen Kerne in eine Zelle eingesehloasen ist. Soweit ich

es beobachten konnte, werden mindestens 16 freie Kerne immer ge-

bildet; bei 16- oder 32-Kernigkeit tritt dann die Zellbildung ein. Wir
sehen also, dass Zellbildung nic bei Zwei- oderYier- oder Achtkernig-

keit stattfindet, wie das z. B. bei Ephedra altissima der Fall ist. Bei

vielen Praparaten sehe ich zwischen zwei Kernen deutlich die Kern-

spindeln mit einer dazu senkrechfc stehenden Zellplatte ; die Kern-

spindeln sind sehr schlank und fein. Ob aber diese Zellplatte zu

einer wirklichen Zellwand wird oder ob sie als transitorische ohne

Wandbildung wieder verschwindet, ist nicht zu entacheiden. Bekannt-

lich tritt diese transitorische Zellplatte immer bei freier Kernbildung

auf. Pig. 48 Taf. XVIII gibt uns davon eine klare Vorstellung. Der

Keimkern im untersten Theil des Archegoniums hat sich in 16 Kerne

getheilt, Dieselben erscheinen viel kleiner als die Kerne der vorher-

gehenden Generationen. Zwischen zwei (zu unterst gelegenen) Kernen

bemerken wir eine zarte Kernspindel; in der Mitte zwischen den

beiden Kernen steht die Zellplatte senkrecht zu den Spindelfasern.

Zwischen den zu oberst gelegenen Kernen konnen wir ebenfalls solche

Zellplatten beobachten, welche die Kerne tbeilweise schon trennen

und stellenweise je zu drei zusammenstossen. Hier ist kein Zweifel,

dass nun Zellmembranbildung eintritt, wahrend zwischen den beiden

zu unterst gelegenen Kernen die Zellplatte vielleicht nur eine transi-

torische ist und dort erst nochmalige Kerntheilung eintritt, ehe Mem-

branbildung stattfindet. Wir haben hier also ein Object im Ueber-

gangsBtadium zur freien Zellbildung. In Fig. 49 Taf. XVIII finden wir

ein ahnliches Stadium. Es sind jedenfalls 16 Kerne vorbanden,

Zwischen den untersten Kernen zeigt sich deutlich die Zellmembran-

bildung. Pig. 50 Taf. XVIII illustrirt ein etwas weiter vorgeschrittenes

Stadium: Im untersten Theil der Plasmakappe ist die Membranbildung

urn die Kerne jedenfalls schon beendet; die Zelimembranen haben

sich rings geschlossen. Im oberen Theil sehen wir noch freie Kerne,

die zwischen sich deutlich die Spindelfasern erkennen lassen. (Im

obersten Theil der librigen Archegoniumhohlung beobachten wir die

nicht gebrauchten degenerirenden Reste des Pollenschlauchinhalts.)

Die Membranbildung urn die freien Kerne schreitet weiter fort, bis

schliesslich alle freien Kerne in Zellen eingeschlossen sind. Die merk-

wiirdige Abgrenzung der Kerne infolge dieser Jreien^ Zellbildung

zeigen uns auch die Figuren 51 und 52 Taf. XVIII.

In beiden Figuren fallt uns zuerst auf, daas zwischen den nun-

Plora 1899. J^S
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mehr gebildeten Zellen grosse Zwischenraume sind, Um jeden Kern

herum bemerken wir eine Ansammlung von Cytoplasma, welche gegen

die Hohlraume hin entweder durch eine Cellulosemembran oder durch

eine erst im Werden begriiFene Hautschichte abgegrenzt ist. Wie

sind nun die Yermeintlichen Hohlraume entstunden ? Es ist sehr wahr-

scheinlich, dass dieselben nicbts anderes als gequollene Membransub-

stanz sind. Fiir die nachherige Gruppirung dieser Zellen zu den

Etagen waren diese gequollenen Membranen sehr geeignet, indem

dieselben jedwede Yerschiebung sehr leicht gestatten wurden. In

Fig. 51 Taf. XYIII haben wir ein etwas friiheres Stadium als bei

Fig. 52. Man sieht 10 Kerne, um welche die Zellen gebildet sind.

Die unteren Kerne sind durch Membranen gegen die Hohlraume ab-

gegrenzt; die oberen vier Kerne mit den zugehorigen Zellplasmen sind

noch membranlos. Um alle Kerne ist das Plasma individualisirt.

Fig. 52 ist nur wenig weiter entwickelt. Ich hielt diesen ganzen

Zellencomplex zuerst fur einen Embryo, wogegen aber folgende Mo-

mente sprechen: 1. diese 12 Zellen liegen unmittelbar unter dem

oberen Rand des Endosperms und sind noch in der Archegonium-

hohlung eingeschloss^n ; ein 12zelliger wirklicher Embryo dagegen

ware von den Embryonalschlauchen schon tief ins Endosperm einge-

fiihrt; 2. die Kerne erscheinen etwas schwacher gefarbt als das um-

gebende Plasma; die wirklichen Embryozellkerne sind dagegen immer

starker gefarbt als das Zellplasma; 3. diese Kerne haben grosse Aehn-

lichkeit mit den freien Kernen. Es ist wohl zu bemerken, dass diese

12 Kerne nur bei verschiedener Einstellung zu sehen sind; bei den

tiefer gelegenen Kernen habe ich bloss die Grenze angedeutet. Das

die Kerne umgebende Cytoplasma ist peripherisch scharf abgegrenzt

und es sind die Zwischenraume zwischen den benachbarten Plasma-

zellen betrachtlich gross, die Membransubstanzen also stark gequoUen.

Die Kerne, welche, wie bereits bemerkt, schwacher gefarbt sind als

das umliegende Protoplasma, enthalten ein oder zwei Kernkorperchen.

Die gegenseitige Lage dieser Zellen ist eine sehr verschiedene, unge-

ordnete. Noch einige andere Praparate zeigen dieselben Yerhaltnisse.

Meistens sind bei 16kernigkeit die Zellen fertig gebildet, in unregel-

miissiger und gesetzloser Lage sich dem Beobachter reprasentirend.

Pig. 53 Taf. XVHI illustrirt uns ein Stadium, bei welchem die gequol-

lenen Membranen zwischen den Zellen weniger dick erscheinen, ein

ZuHtand, den wir auf spateren Stadien immer antreifen.

Die Zellbildung ist damit fertig, das Resultat in der Kegel ein

Haufen von 10—16 Kernen. Nun haben sich die Zellen aber noch
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umzuordnen zu den Etagen. Doch mochte ich zum Yornherein er-

wahnen, dass die Etagen nicht immer so regelmassig sind, wie es

unsere nachfolgendeu Piguren zeigen. Nicht ausnahmslos werden,

wie wir bereits gesehen, genau 16 oder 32 Kerne resp. Zellen gebildet;

die Theilungen der Kerne geben bei ofterer Wiederholung unregel-

massig vor sich. Die friiheren Figuren, bei welchen wir Drei-, Sechs-

und Siebenkernigkeit angetroffen, beweisen das. Wir mussen also

wahrnehmen, dass sehr oft 18, 20, 25 etc. Kerne rep. Zellen ent-

stehen, die sich dann zu den Etagen anordnen. Es ist auch nicht

unwahrscheinlich, dass vor oder nach der Anordnung zu Etagen die

primaren Zellen sich noch theilen, wobei die Gesammtzahl ver-

mehrt wird.

Wie dem auch sei, wir sehen scMiesslich, dass die bis dahin un-

regelmassig gelagerten Zellen eine bestimmte Anordnung erfahren:

sie lagern sich in die bekannten Etagen. Je die Ilalfte oder ein

Drittel aller Zellen ordnet sich mehr oder weniger regelmassig in

einer und derselben Ebene an. Eine Verschiebung und Verlagerung

dieser Zellen in dem weichen Milieu iat zweifelsohne sehr leicht mog-

lich. Strasburger sagt, dass bei Taxus zwei oder drei Zelletagen

vorkommen. In den meisten Fallen sind es deren zwei, allerdings

gelegentlich, aber selten, auch drei. Die Fig. 54 und 55 Taf. XYIII

illustriren uns diese Verhaltnisse. In beiden Figuren bemerken wir

helle Zwischenraume zwischen den einzelnen Zellen; die Zellen der

Fig. 54 Taf. XVIII sind regelmassiger angeordnet als diejenigen in

Fig. 55.

Ich werde im nachsten Abschnitt des Naheren beleuchten, dass

hauptsachlich die Zellen der unteren Etage oft eine andere Lage-

rung haben.

4. Entwickelung des Embryos.

Wiederum war es Hofmeister, der schon 1851 speciell bei

Taxus baccata und Taxus canadensis iiber die erste Entwickelung des

Embryos berichtet und sogar diesbezugliche Figuren vorfiihrte. Er

schreibt in seinen ^Vergleichende Untersuchungen hoherer Crypto-

gamen und der Samenbilung der Couiferen" : „Im befruchteteu Keim-

blaschen entsteht, wie bei den Abietineen, eine grosse, kugelige Tochter-

zelle, die der unteren Wolbung der Mutterzelle und des Corpusculum

sich einpresst. Sie theilt sich mehrmals wiederholt durch Langswande,

hevor sie die Zahl ihrer Zellen iu Richtung der Liinge vermehrt.

Nicht haufig beateht der Vorkeim aus nur vier Langsreihen von Zellen,

18*
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gewohnlich aus sechsen. (Der Verfasser der vorliegenden Monographie

wird zeigen, dass es auch niehr sein konnen.) Bei der Langaent-

wickelung des Vorkeims verhalten dessen Zellreihen sich sehr ver-

schieden. In einigen erlischt Vermehrung und Wachsthum schon sehr

friih; es ist eine gewohnliche Erscheinung, dass das obere Ende des

Vorkeims einige dreiseitige, nach unten rasch sich verjiingende Zellen

zeigt, welche keiner dor Langsreihen angehiiren, die weiter abwarts

den Yorkeim zusammensetzen. (Vollstandig richtige Beobachtung, wie
F

wir unten sehen werden. DerVerf.) Ganz allgemein entwickeln sich

zwei oder auch bloss eine der Langsachse des Vorkeims unmittelbar

angrenzende Langsreihen von Zellen starker und vermehren ihre

Zellen in der Richtung der Lange schneller als die mehr peripherischen

Reihen. (Diese Erscheinung tritt uns schon bei den jiingsten Stadien

des Embryos entgegen. Der Verf.) Der Vorkeim zerfallt erst spat in

einfache Zellreihen und dann gewohnlich nur theilweise. In der Regel

gelangt nur eine derselben iiber die ersten Anfange der Embryobil-

dung hinaus/

1859 gibt Schacht in seinem „Lehrbuch der Anatomie und

Physiologie*^ an, dass bei der Keimanlage von Taxus die Rosette fehle

(unter Rosette versteht Schacht bei den Abietineen die oberste

Zellschicht, welche im Archegonium verbleibt), und dass die Embryonal-

schlauche, deren Zahl hier nicht sicher bestimmt ist, direct aus dem

Archegonium herauswachsen; die Embryonalschlauche eines und des-

selben Archegoniums bilden bei Taxus baccata insgesammt nur einen
Embryo. (Wir werden unten sehen, inwieweit diese letztere Angabe

richtig ist, DerVerf.)

Pfitzer erwahnt kurz in der „Vorlaufigen Mittheilung", dass sich

die Keimcntwickelung von Taxus im Wesentlichen wie diejenige von

Thuja verhalte.

Auch Strasburger berichtet uns in seinem Werk uber die

„Coniferen und Gnetaceen" 1872 von seinen Untersuchungen iiber

die Keimcntwickelung bei Taxus. Er constatirt, dass er die jiingsten

Zustande des Keimes ziemlich verschieden von Thuja gefunden. Wah-
rend namlich bei Thuja von Anfang an nur eine Scheitelzelle an

der Anlage vorhanden ist, sind es bei Taxus deren 4—6. Weiter

schreibt Strasburger: „Im Ganzen besteht bei Taxus eine grosse

Mannigfaltigkeit in dem Verhalten der einzelnen Zellreihen der jung-

ston Anlage. Hie l)estehen auch hier im Wesentlichen aus drei, zum
Theil aber auch nur aus zwei Etagon. Die oberste Etage streckt

sich zu den (meist sechs) Embryonalschlauchen und fuhrt die unteren
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in das Endosperm. Hierbei gewinnt schon eine der Mitte nUchste

die Oberhand und theilt sich sofort durch eine geneigte Wand , auf

welclier dann eine entgegengesetzt geneigte folgt. Sie verhalt sich

nun iiberhaupt wie die Scheitelzelle yon Thuja und bildet den Keim,

wahrend alle ihre benachbarten Schwesterzellen allmahlich in dem
Aufbauen der secundaren Embryonalschlauche aufgehen."

Bevor ich daran gehe, meine eigenen Untersuchungen iiber

Embryoentwickelung bei Taxus baccata niederzuschreiben, mochte ich

zunachst constatiren, dass uns hier viele Abweichungen und mannig-

faltige Unregelmassigkeiten begegnen, wie wir sie selten in solcher

Fulle bei der Entwickelung phanerogamer Embryonen antreffen. In-

folge des Eindringens m ehrerer Pollenschlauche in den Scheiteltheil

des Endosperms und daraus resultirender Befruchtung mehrerer
Archegonien werden in den meisten Fallen auch mehrere Embryonen

angelegt. Immer gewinnt aber nur einer derselben die Oberhand

und verdrangt die anderen schon auf friihen EntwickelungsstuCen. Es

treten also Degenerationserscheinungen in Menge auf, bei welchen es

manchmal schwer halt zu entscheiden, ob man es mit Normalem oder

Abnormalem zu thun hat. In den folgenden Ausfllhrungen sind alle

Darlegungen, auch die Figuren, je durch eine grosse Anzahl von

Praparaten belegt.

Wir haben im vorigen Abschnitt das Zweietagenstadium vorlassen,

wie es Fig. 54 Taf. XVIII zeigt. Die Zellen der oberen Etage sind

bedeuteud grosser als die der unteren. Sie haben sich auch schon

etwas in die Lange gestreckt. Die vier Zellen der unteren Etage,

die hier im optischen Schnitt zu sehen sind, zeigen regelmiissige

Lagerung neben einander. Wie ich noch am Schlusse des vorigen

Abschnittes bemerkt habe, treffen wir meistens auf ganz wenig weiter

entwickelten Stadien eine andere Anordnung der Zellen dieser unteren

Etage. Die ausserst leichte Yerschiebbarkeit dieser Zellen in der ge-

quollenen Membransubstanz mag das erklarlich machen.

Fig. 56 Taf. XVIII gibt una davon eine klare Vorstellung: die

Zellen der oberen Etage sind auch hier schon etwas langgestreckt

und nach unten etwas verjungt; Zellkerne gross. Die untere Etage

zeigt eine ganz andere unregelmassige Zellanordnung; im optischen

Schnitt beobachten wir drei Zellen. Die vielen Priiparate
,

die ich

von dieseni Stadium der ersten Streckung in den Zellen der oberen

Etage zur Bildung der Embryonalschlauche besitze, demonstriren

immer denselben Zustand der unteren Etage, aus welclier dann be-

kanntlich der eigentliche Embryo gebildet wird. Die Archegonium-
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wand babe icb nur angedeutet; das Ganze befindet sich also noch

innerbalb des Archegoniums. Hier ist auch der Ort, die Frage auf-

zuwerfen, was mit dem Archegonium gescbieht, wenn der Embryo

sich weiter entwickelt? — Hochst wahrscheinlich wird der zuvor auf-

geloste Arcbegoniumbauchtheil zur Ernahrung der Embryonalschlauche

und des Embryos beniitzt. Wir haben oben bemerkt, dass die leer

gewordene Archegoniumhoblung im Endosperm spater von neu ge-

bildeten Endospermzellen ausgefiillt wird , welche den vacant gewor-

denen Platz in Beschlag nehmen.

Fig. 57 Taf. XYIII zeigt uns die typische Anordnung der Zellen

der unteren Etage, wenn in dieser vier Zellen zu sehen sind. Die

vier Zellen der oberen Etage haben sich schon betrachtlich in die

Lange gestreckt und sind zu kleinen Embryonalschlauchen geworden.

Die grossen Zellkerne befinden sich hier im unteren Drittel der Zelle.

Zu oberst haben wir auch eine dritte Zelletage. (An Stelle dieser

dritten Etage beobachten wir manchmal nur drei oder zwei unregel-

massig gelegene Zellen oder sogar bloss eine einzige Zelle.) Um
das Ganze herum ist eine deutliche Membran zu erkennen; zu ausserst

die Archegoniumwand. Diese Yerhaltnisse sind hier klar zu sehen.

Zu oberst die ^Rosette" nach Schacht (die aber nur ausnahmsweise

so vollstandig entwickelt ist), dann die zu den kurzen Embryonal-

schlauchen gestreckte mittlere Etage und zu unterst die untere Etage,

die zum eigentlichen Embryo wird, Hier sei auch noch bemerkt,

dass das Protoplasma in den Embryo- und Embryonalschlauchzelien

kornig ist. Die Entwickelung schreitet nun weiter, aber nur nach

einer Richtung. Wiihrend namlich die Zellen der mittleren Etage

immer mehr in die Lange wachsen und ao zu eigentlichen Embryo-

schlauchen werden, verandert sich die untere Etage lange Zeit nicht;

sie hat so ziemlich immer dasselbe Aussehen, wie die Fig. 57 und 56

es demonstriren. Die erste Keimentwickelung ist also im Wesent-

lichen ein Embryonalschlauchwachsthum. Das aufgeloste Archegonium
wird hochst wahrscheinlich, wie schon angedeutet, zum Aufbau dieser

Embryonalschlauche beniitzt. Durch das Langenwachsthum der Em-
bryonalschlauchzelien wird die untere Etage ins Endosperm eingefuhrt

und ernahrt sich dann hier auf Kosten der angrenzenden Endosperm-
zellen. (Siehe unten.) Der Boden des Archegoniumbauchtheiles wird

hiebei durchbrochen ; wir sehen die Hullschicht des Archegoniums auf

beiden Seiten daher abgeschnittcn , wie Fig. 65 Taf. XVIII deutlich

zeigt. Was nun die Embryoschlauchzellen selbst anbetrifft, so machen
wir bei alien diesbeziiglichen Praparaten immer die Beobachtung, dass
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diegelben sehr plasmaarm sind. Der grosste Theil derselben wird

erfiillt von einer machtigen Vacuole; das wenige Plasma findet sich

iinmer an beideri Schlauchenden. Dass in diesen Zellen Plasmaarmuth

eintreten muss, ist bei dem kolossalen Wachsthum sehr erklarlich.

Die Zellkerne der verlangerten Zellen finden wir regelmassig in der

unteren Plasmaansammlung nahe liber der unteren Etage; sie haben

ungefahr dieaelbe Grosse wie die Zellkerne der Embryozellen. Aber

oft sind sie sehr undeutlich, niitunter auch gar nicht sichtbar. Fig. 67

Taf. XIX illustrirt uns das Glesagte,

Wie wir oben gesehen, berichtet Strasburger von sechs Em-

bryonalschlauchen bei Taxus baccata. Auch ich kann die Sechszahl

als die normale Zahl der Embryonalschlauche bezeichnen. Doch sind

es gar nicht selten auch deren mehr. So habe ich z. B. acht oder

zehn in eineni Biindel vereinigt zahlen konnen (Fig. 58 Taf. XVIII).

Bei Sechszahl haben wir im Querschnitt meistens eino kreisformige

Anordnung: fiinf Embryonalschlauche sind kreisforinig um den sechsten

gruppirt, der also in der Achse des ganzen Bundels liegt. Durch

mechanische Wachsthuinshemmungen der Embryonalschlauche kann

es vorkommen, dass ihre Enden auf dem Langsschnitt des Samens

oft gegen das Auge des Beobachters gerichtet werden, ein Umstand,

welcher dann die Beobachtung der Querschnittansicht leicbt ermog-

licht. Solche Wachsthumshemmungen miissen sehr oft vorkommen,

wenn man bedenkt, dass bei der Befruchtung von z. B. vier Arche-

gonien vier Mai sechs Embryonalschlauche in den Endospermkorper

eindringen. Es sind auch diese Erscheinungen, welche sehr oft Ver-

wirrung im richtigen Erkennen der Verhaltnisse hervorrufen. Auf

Quer- und Liingsschnitten der Embryonalschlauche sehen wir, dass

das Protoplasma sich anscheiaend von den Wanden zuriickgezogen

hat (Fig. 58). Es ist dies cine Einwirkung des Fixirungsmittels.

Diese Lostrennung des Plasmas von der Zellwand kommt ubngens

auch bei den Zellen der oberen Etage und denjenigen des Embryos

vor. Was die Form der Embryonalschlauche anbetrifft, so sind die-

selben an beidcn Enden etwas verjiingt oder verbreitert. Auf spa-

teren Stadien, wenn die Embryonalschlauche schon betriichtliche Lange

haben, sind sie bekanntlich vielfach gewunden; im oberen Theil

sind immer die starksten Windungen zu constatiren. Nicht in alien

Fallen liegen die Schlauche ganz dicht aneinander; sehr oft beriihren

sie sich gegenseitig nicht und lassen eine Liicke zwischen sich

(Fig. 65 und 68 Taf. XIX). Auf andere sehr wichtige Verande-

rungen in den Embryonalschlauchzellen will ich spatcr ein-
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treten, wenn ich den normalen Entwiokelungsgang des Embryos be-

schrieben.

Wahrend dieses ausgiebigen Langenwachsthutns der Zellen der

oberen Etage hat, wie schon erwahnt, die untere Etage keine grosse

Yeranderung durchgemacht, Sie hat lediglich eine Ortsveranderung

erlitten. Die Fig. 59 und 60 Taf. XYIII zeigen uns die drei resp. vier

Zellen der unteren Etage an langen Embryonalschlauchen , nachdem

dieselben in das Endosperm gelangt sind. Jetzt beginnen die wei-

teren Theilungen dieser Zellen zur Bildung des Embryos. Doch muss

ich auch hier wieder betonen, dass die Zelltheilungen gar nicht regel-

masaig vor sich gehen. Wahrend namlich bei dem einen Stadium

die Zelle a schon getheilt ist, erscheint letztere bei einem anderen

Stadium noch ungetheilt, dafiir ist die Zelle b getheilt. Also die

erste Theilung tritt nicht uberall bei der gleichen Zelle auf u. s. f.

In Fig. 61 Taf. XYIII ist die mittlere von den oberen vier Zellen im

Begriffe, sich zu theilen. Die Theilung des Zellkerns ist schon beendet,

(Hier und in der folgenden Figur sind ausnahmsweise die Embryonai-

schlauche noch kurz.) Fig. 62 Taf. XYIII zeigt diese mittlere Zelle

getheilt durch eine senkrechte Wand. Fig. 63 Taf. XYIII demonstrirt

den anderen Fall, wo die mittlere obere Zelle noch nicht getheilt ist,

indes dagegen die beiden seitlichen in Theilung begriffen sind; ihre

Kerne sind schon getheilt. In Fig. 64 Taf. XYIII haben wir ein etwas

vorgeschritteneres Stadium: die linke seitliche Zelle ist getheilt, die

rechtsliegende noch ungetheilt. Bei Fig. 65 Taf. XYIII ist die rechts-

liegende seitliche Zelle mit der Theilung fertig. (In dieser Figur sieht

man zugleich sehr deutlich die Durchbrechung des Archegoniumbodens.

In der leeren Archegoniumhohlung sind die degenerirenden Ueberreste

des PoUenschlauches noch zu erkennen.) Oben an den hier noch

nicht sehr langen Embryonalschlauchen bemerkt man zwei Zellen der

angedeuteten oberen Zelletage. Um die obere, mittlere und untere

Etage ist eine deuthche Membran wahrnehmbar. In Fig. 66 und 67

Taf. XIX haben wir ein Zwischenstadium vor uns, insofern die rechts

liegende seitliche Zelle eben mit der Theilung fertig geworden, wah-
rend in der links liegenden erst der Zellkern getheilt ist. Fig. 68

Taf. XIX endhch zeigt uns die beiden getheilten seitlichen Zellen.

Die Hullmembran um das Ganze ist sehr deutlich. Dieselbe macht
zwischen den einzelnen Embryozellen immer eine deutliche Ein-

biegung. Die mittlere obere Zelle ist noch nicht getheilt. Die
Fig. 69 Taf, XIX demonstrirt auch noch diese Theilung nebst den
getheilten beiden seitlichen Zellen. Wir haben also hier jetzt sieben
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Zellen, die insgesammt von einer Httllxnembran umgeben sind.

Korniges Plasma ist besonders deutlich sichtbar,

Wie ich schon in der Einleitung dieses Abschnittes angefiihrt,

berichtet Strasburger, dass beim jungen Taxus-Embryo eine der

Zellen am Scheitel, meist die der Mitte nachstliegende, die Oberhand

gewinne, sich mehrmals theile und den Keim bilde. Auch ich konnte

diese Zelle und deren Theilungen beobachten. Dieselbe beginnt sich

zu theilen bei Drei-, Vier-, Fiinf-, Sechs- oder Siebenzelligkeit des

bis jetzt gebildeten Embryos. In Pig. 70 Taf. XIX ist diese Scheitel-

zelle bereits einmal getheilt durch eine etwas geneigte Wand bei

fiinfzelligem Embryo. (Die beiden unteren Zellen sind die Tochter-

zellen dieser ersten Theilung.) Fig. 71 Taf. XIX demonstrirt diese

erste Theilung bei sechszelligera Embryo. In Fig. 72 Taf. XIX er-

kennen wir bereits die zweite Theilung dieser Scheitelzelle, ebenfalls

bei sechszelligem Embryo, Die Tbeilungswand steht zur ersten unter

einem rechten Winkel. Eine ganz ahnliche Figur finden wir in

Strasburger 's „Coniferen und Gnetaceen" Taf. XII Fig, 44a; nur

sehen wir dort die zwei Mai getheilte Scheitelzelle von der anderen

Seite. Nochmala sehen wir diese zwei Mai getheilte Scheitelzelle in

Fig. 73 Taf, XIX bei einem mehrzelligen Embryo. Wir erkennen

auch hier wieder sehr deutlich die Hiillmembran urn den Gesammt-

embryo, welche zwischen den einzelnen Embryozellen peripherisch

eingebogen ist. Die Annahme ist wohl gerechtfertigt , dass diese

Hiillmembran um den Embryo einfach aus der Continuitat der Mem-

branen der einzelnen Embryozellen resultirt, daher auch zwischen den

Zellen diese Einbuchtung. Fig. 74 Taf. XIX scheint diese Auffassung

-vollstandig zu bestatigen; wir sehen hier die Einzelmembranen theil-

weise allein, ohne den von ihnen umschlossenen Plasmakorper.

Fig. 73 Taf. XIX ist die Abbildung eines Embryos, bestehend aus

neun Zellen. Bis zu diesem Stadium konnte ich die genaue Ent-

wickelung des Embryos verfolgen; ich verzichtete aber gezwungener

Weise auf die Weiterfiihrung der nun folgenden Details, well es von

hier an sehr schwer halt, die einzelnen Theilungen genau zu con-

statiren; andererseits ist ziemlich sicher, dass die weiteren Zellthei-

lungen nicht mehr in gesetzmassiger Ordnung vor sich gehen. Ilaben

wir doch schon auf den friiheren Theilungsstadien sehr viele Ab-

•weichungen gesehen, betreffend Lagc der Theiluugswiinde bezw. Rich-

tung der Kernspindein der sich theilenden Kerne. Es ist auch keine

Prage, dass eine genaue .Kenntniss der ersten Zelltheilungen der

Embryonalanlage weitaus am wichtigsten ist.
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Bei Taxus bacoata bilden die Bmbryonalsclilauche eines Arche-

goniums insgesammt nur einen eigentlichen Embryo; aber nicht alle

Embryonalschlauche sind zum Aufbau des Embryos nothwendig.

Im geschichtlichen Theil dieses Abschnittes wurde erwahnt, dass

Hofmeister am „oberen Ende des Vorkeims" sehr oft einige nach

unten rasch sich verjiingende Zeilen sah, welche keiner der Langs-

reihen angehorten, die weiter unten den Keim zusammensetzten. In

der That sind diese sich abnorm verhaltenden Zellreihen (Embryonal-

schlauche) bei Taxus bacoata nicht selten. Ich habe sehr yiele Schnitte

in meiner Sammlung, bei welchen wir mehrere Archegonien be-

fruchtet sehen, wobei sich die Embryonalschlauche verlangern, die Eni-

bryonen ins Endosperm hinunter fiihren. Beim ersten Embryo haben

alle sechs Embryonalschlauche die untere Etage begleitet; beim zweiten

Embryo bleiben zwei Embryonalschlauche im Wachsthum zuriick und

nur vier Schlauche begleiten den Embryo; bei einem dritten Embryo

desselben Samens bleiben drei Schlauche zuriick und nur drei haben

die Einfiihrung des Embryos ins I^ahrgewebe iibernommen. Ja, es

kann sogar vorkommen , dass alle sechs Embryoschlauche verschie-

denes Wachsthum zeigen. So sistiren denn diese auf verschiedener

Hohe aufhorenden Embryonalschlauche ihr Wachsthum ungleichzeitig.

Die Enden derselben sind mitunter spitz zulaufend , moistens aber

keulenformig angeschwollen. Im keulenformigen Ende sieht man dann

den Embryonalachlauchkern in zwei oder drei Kerne getheilt; sogar

ganze Kernreihen treten auf. Oder es entsteht im angeschwollenen

Ende ein ganzer Kernhaufen (Fig, 75 a, 75 &, 75 c und 75 rf Taf. XIX).

Das Protoplasma ist um die einzelnen Kerne individualisirt und von

der Zellwand zuriickgezogen. Die Kerne sind manchmal lang gestreckt,

Ganz Aehnliches sehen wir auch auf der Tafel von Pinus Laricio.^)

Aber nicht nur im unteren Ende der Embryonalschlauche tritt diese

Kernvermehrung auf, sondern auch im oberen Ende. Es scheint also,

dass nicht nur die untere Zelletage embryobildend ist, sondern dass

auch die Zeilen der oberen Etage Embryonen bilden wollen, die aber

allerdings in ihrerEntwickelung stille stehen, sobald der „eigentliche"

Embryo eine gewisse Grosse erreicht hat. Ich gehe noch weiter und

sage, dass uberhaupt alle Zeilen, die aus dem Keimkern hervorgehen,

daa Bestrebcn haben , Embryonen zu bilden. (Dies erinnert sehr an

die zu Embryonen auswachsenden Schlauche der Keimzellen bei

Ephedra altissima.) Auch in dieser Beziehung nimmt wohl Taxus

r

1) Sieho Dr. A. Dodel, Anatomisch-phyBiologischer Atlas der Botanik.
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eine Zwischenstellung ein; wahrend namlich bei der MehrzaW der

Nadelholzer die Embryonalschlauche eines ^rchegoniuras insgesammt

nur einen Embryo bilden, trennen sich bei einigen Gymnospermen
die einzeinen Schlauche von einander und jeder bildet eine eigene

Keimanlage. Bei Taxus baccata sehen wir die einzeinen Embryonal-

schlauche nur noch „rudinientare* Embryonen bilden; der Embryo
aus der unteren Etage gewinnt immer die Oberhand. Konnte man
den aus der unteren Etage hervorgegangenen Embryo herausschneiden,

80 wurden wahrscheinlich die unteren Enden der Embryonalschlauche

ganz zu Embryonen sich entwickeln, da dann nach diesem Orte die

Nahrungszufuhr concentrirt werden konnte. Leider wird dies Ex-

periment kaum ausfuhrbar sein.

Die Entdecker dieser Embryonalschlauchzellenreihen sind Mirbel
und Spach.^)

Es mogen, bevor ich zur Beschreibung des reifen Embryos uber-

gehe, noch cinige Bemerkungen iiber Anzalil und Lage der Embryonen

Platz finden. Wie schon oft bemerkt, enthalt der reife Samen nur

einen Keim , welcher die iibrigen auf friiheren Entwickelungsstufen

verdrangt hat. Diese Yerdrangung der Embryonen geschieht manchmal

erst, wenn dieselben schon eine ziemliche Grosse erreicht haben. So

habe ich Priiparate von Ende Juni, bei welchen zwei oder sogar vier

Embryonen sehr betrachtlich und fast gleich weit entwickelt sind,

wo es also schwer ware zu entscheiden, welcher Embryo die Ober-

hand gewinnen wiirde. Und denkbar ware es doch, dass einmal

unter tausend Fallen sich zwei Embryonen entwickeln wiirden. Was
die Lage dieser jungon Keime anbetrifft, so ist dariiber dasselbe zu

sagen, wie bei den Archegonien. Sie konnen mit einander parallel

verlaufen oder sic liegen wirr durch einander etc. Diese so sehr

verachiedene Lage der jungen Keime mag wohl ihre Ursache haupt-

siichlich darin haben, dass vielfach mechanische Wachsthumshemmungen

richtungsbestimmend werden.

Wir haben den Embryo im Neunzellenstadium verlassen (Fig. 73

Taf. XIX). Die Zellen theilen sich weiter und bilden schiiesslich den

reifen Embryo. Fig. 76 Taf. XIX zeigt uns einen solchen, der von

Ende Juli datirt. Die beiden Cotyledonen sind betrachtlich entwickelt

und deutlich sichtbar. Die Entwickelung derselben ist sehr einfach.

Zunachst erheben sie sich als kleine Wulste zu beiden Seiten des

bis dahin abgerundeten unteren Endes des Embryos. Die zwei Er-

1) Siehe Annales des bo. naturelles II. s^rie 1843 t. 20.
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hebungen werden infolge rascher Zelltheilungen und damit Hand in

Hand gehenden Wachstljums inimer grosser und schliessllch zu den

eigentlichen Cotyledonen, wie wir sie ira reifea Samen sehen. Was
bei Fig. 76 am meisten auffallt, ist die Thatsache, dass zwischen den

beiden Cotyledonen Reste von aufgelostem Endosperm sich vorfinden,

Daaselbe bemerken wir auch auf Querschnitten , wo die Cotyledonen

ein wurstfSrmiges Aussehen haben und concave Beriihrungsflachen

zeigen (Fig, 77 Taf. XIX). Diese Reate von aufgelostem Endosperm

zwischen den beiden Cotyledonen beweisen , dass der Embryo vom
Endosperm ernahrt wird. Die Ernahrung des Embryo geht durch

das Stamnichen vor sich und nicht durcb die Wurzel. Dies ist bei

der Embryoernahrung, wahrend derselbe sich vom Sameninhalt ernahrt,

wohl der gewohnlichste Fall. Auf die genaueren Verhaltnisse uber

das Verhalten derEndoapermzellen um den Embryo herum und unter

demselben trete ich hier nicht ein, da dasaelbe im 5. Abachnitt achon

geschehen ist. (Siehe oben.)

Noch aei erwahnt, dass beim Grosserwerden dea Embryos die

Cotyledonen sich verlangern, wobei das Endosperm zwischen denselben

ganzlich verschwindet ; es bildet dann hochstens noch einen keilartigen

Zapfen zwischen den Beruhrungaflachen der Cotyledonen.

Der Bau des reifen Embryos selbst, im Hinblick auf die be-

kannten Untersuchungen anderer Autoren, bietet nichts Neues, Wir
haben in der Mitte den Procambiumstrang, aus welchem die Elemente

der Gefaasbiindel hervorgehen. Derselbe verzweigt sich unterhalb dea

Stamrascheitels und schickt seine Auslaufer in die Cotyledonen. (Siehe

auch Fig. 77 Taf. XIX.) Immer ist auch der Pleromscheitel der

Wurzel und der Vegetationskegel des Hypocotyl unschwer zu sehen.

Eine Wurzelhaube bemerken wir bei dem in Fig. 76 dargestellten

Embryo noch nicht; der hier aehr lang gewordene Embryotrager wird

erat spater durch die Wurzelhaube verdrangt. Die Zellen des Pro-

cambiumatranges sind kleiner und plasmareicher als die des Periblems

und deshalb so sehr auffallend gegen das letztere abgesetzt. Auch
die Zellen des Dermatogens sind etwas kleiner als die des Periblems.

Die Zellen des Suspensors sind sehr in die Lange gestreckt und arm
an Plasma. In der Hohe des Stammscheitels ist der Embryo immer
etwas eingeschniirt ; sein Vegetationskegel ist breit und flach.

Stras burger bemerkt in „Coniferen und Gnetaceen", dass bei

den Taxaceen ohne Auanahme zwei Cotyledonen vorkommen. Dcm
gegeniiber kann ich bemerken, dass ich auf Embryoquerschnitten auch

deutlich drei Cotyledonen gesehen habe (Fig. 78 Taf. XIX). In dieser
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Pigur beobachten wir auch das aufgeloste Endosperm zwischen den

Ootyledonen und die drei Zweige des Procambiumstranges. (Das Vor-

kommen dreier Cotyledonen ist in alien Fallen ala Ausnahme zu be-

trachten.)

Der Embryo enthalt sehr viel Starke; nebstdem beobachten wir

als Zellinhaltstheile auch wieder jene kleinen , hier blauen Korner

neben den Kernen, wie wir sie oben bei den vielkernigen Endosperm-

zellen beschrieben haben und die durch Hamalaun mehr oder weniger

intensive Farbung annehmen.
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Erkiarung der Figuren

Tafel XV.

Fig. 1. Querschnitt durch das SecundansprSsschen mit den drei decussirten Schuppen-

paaren; die Vertheilung der Gefiissbundel deutlich sichtbar. ^ Gefassbundel.

„ 2. Schematischer Langsschnitt durch eine weibliche Knospe. Das Integument

erhebt sich zu beiden Seiten des Nucellus. n Nucellus, i Litegument.

y, 3. LSngsschnitt durch die Mikropyle mit ringformigem Wulst. tn Mikropyle.
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Fig. 4. Langsschnitt durch die weibliche Blilthe, welcher das Integument zeigt.

s gelbe, cuticularisirte Schicht rings um die Mikropyle, c Cuticula, e Epi-

dermis, i eigentliches Integument, n Nucellus, e^ Embryosack, g genera-

tive Zelle vor dem Archegonium.

„ 5. Langsschnitt durch ein Fragment des ausseren Theiles des Integumentes.

c Cuticula, € Epidermis.

„ 6. Nucelluszellen aus dem inneren Theil des Nucellus. Das Cytoplasraa hat

sich von den Zellwanden losgelost.

„ 7. Die vier Tochterzellen , welche durch Theilung einer Embryosackmutter-

zelle entstanden sind. t Tochterzellen.

„ 8. Vorgeschritteneres Stadium : Zwei Embryosackmutterzellen sind in je drei

Oder vier Tochterzellen zerfallen. Eine der unteren Zellen zeigt zwei Va-

cuolen und ist bedeutend grosser als die anderen, sie wird zum Embryo-

sack, e Embryosack.

„ 9. Heranwachsender Embryosack von Nucellusgewebe umgeben. n Nucellus-

gewebe.

„ 10. Langsschnitt durch einen Samen mit zwei Embryosacken, e Normal ent-

wickelter Embryosack, e^ in der Entwickelung zuriickgebliebener Embryo-

sack, der bald verdrangt worden ware, g generative Zellen, die zum Em-

bryosack vordringen, n Nucellus.

„ 11. Orientirungsbild. Langsschnitt: s Schuppen, i Integument, n Nucellus,

e Embryosack, a Arillusanlage. — Querschnitt: Die analogen Bliithentheile.

„ 12. Junger, stark gefalteter Embryosack mit etwa 10 freien Kernen, n Nu-

cellus, e Embryosack, k freie Kerne.

„ 13. Weiter entwickelter Embryosack mit ungeftthr 32 freien Kernen. Grebes

Maschenwerk zwischen den Kernen. n Nucellus, e Embryosack, k freie

Kerne.

„ 14. Endospermzellen.

„ 15, Endospermzelle ; im Innern ein Haufen von Kernen.

„ 17. Langsschnitt durch den Embryosack mit einer Zellschicht. e Embryosack,

n Nucellusgewebe.

Tafel XVL
Fig. 16. Querschnitt durch den Embryosack. Die Wand des Embryosacks ist mit

einer einzigen Schicht von Endospermzellen ausgekleidet. e Embryosack,
n Nucellusgewebe.

„ 18. Fragment eines Querschnittes durch den Embryosack. Die wandstandigen

Endospermzellen haben sich gegen das Innere zu verlangert.

„ 19, Embryosackquerschnitt. Die verlangerten wandstandigen Endospermzellen
sind in der Mitte zusammengestossen.

„ 20. Langsschnitt durch einen Embryosack. In den verlangerten Endosperm-
zellen sind tangentiale Zellwande gebildet.

„ 21. Wenig weiter vorgeschrittenes Stadium.

r, 22. Querschnitt durch einen Embryosack. 6—9 tangentiale Zellwande sind

gebildet.

„ 23. Archegonium mit HuUschicht. h Hiillschicht, a Archegonium, e Eikern.

„ 24. Archegonium mit Halszellen. h Halszellen, a Archegonium, e Eikern.

390/1.
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Fig. 25. Archegonium mit Pollenschlauch. p PoUenBchlauch, h Htillachicht, a Arche-

gonium, e Eikern, c Chroraatinsubstanz, n Kernkorperchen. 390/1.

„ 26. Querschnitt durch den Endospermkorper. Das Endosperm hat sich weiter

entwickelt als in Fig. 22, n Nucellusgewebe, e Endospermkorper, a Quer-

schnitt durch das Archegonium , z Zone von kleineren Endoftpermzellen.

„ 27. Langsschnitt durch den Endospermkorper. e Endospermkorper, z Zone

von kleineren Endospermzellen, s Embryonalachlauche, A' Embryo,

Tafel XVII.

Fig. 28. Langsschnitt durch den oberen Theil des Endospermkorpers. n Nucellus,

a Archegoniumhohlung, s oberes Ende von Erabryonalschlauchen, t nach-

traglich nach oben gewachsenes Endosperm.

„ 29. Vielkernige Endospermzellen.

„ 30. Zu drei Haufen verschmolzene Kerne einer Endospermzelle. k Kernhaufen.

„ 31. Oberer Theil eines Archegoniums mit Einbuchtung. Das PoUenschlauch-

ende mit der generativen Zelle befindet aich unmittelbar vor der Eizelle.

a Archegonium, v Vacuolen, h HuUschicht des Archegoniums, p PoUen-

Bchlauchende, g generative Zelle. 710/1.

„ 32. Zum Embryosack vordringender Pollenschlauch mit Inhaltsbestandtheilen.

p Pollenschlauch, g generative Zelle, s Stieizellkern, p^ PoHenschlauch-

kern, e Embryosack mit freien Kernen, n Nucellusgewebe.

„ 33. Generative Zelle mit den beiden freien Zellkernen. fz Freie Zellkerne,

g generative Zelle. 710/1.

„ 34. Die generative Zelle hat sich in zwei ungleich grosse Schwesterzellen

getheilt. kg Kleine Schwesterzelle, gg grosse Schwesterzelle
, fz freie

Zellkerne, a Archegonium mit Kern. 710/1.

„ 35. Hohlung vor dem Archegonium, die durch Pollenschlauchwirkung ent-

atanden ist. h Hohle, a Archegonium mit Etagen.

„ 36. Ins Ei eindringender Spermakern. r Restgebilde der generativen Zelle,

sp Spermakern, ek Eikern, a Archegonium. 390/1.

„ 37. Erste Beriihrung von Sperma- und Eikern. s^ Spermakern, cfc Eikern. 710/1.

„ 38 u. 39. Der Spermakern ist mit dem Eikern verschmolzen. sp Spermakern,

ek Eikern, v Vacuolen im Archegonium. 390/1 u. 710/1.

„ 40. Keimkern, entstanden durch Verschmelzung von Sperma- mifc Eikern.

kk Keimkern. 710/1.

n 41-46. Der Keimkern ist in zwei, drei, vier, funf, sieben freie Kerne getheilt.

Zwisehen den freien Kernen ist die Plaamastrahlung deutlich sichtbar,

p Plasmakappe an der Basis des Archegoniums, fk freie Kerne.

Tafel XVIII.

Fig. 46 u. 47. Der Keimkern ist in acht und elf freie Kerne getheilt.

n 48. Der Keimkern hat sich in 16 freie Kerne getheilt. Zellmembranhildung

zwisehen den Kernen deutlich zu sehen. Zwisehen den zwei zu unterst

gelegenen Kernen ist vielleicht eine transitorische Zellplatte. 390/1.

„ 49. Aehnliches Stadium. Oben in der Archegoniumhohlung beobachtet man

die Restgebilde des PoUenschlauches, die nicht zur Befruchtung gebraucht

wurden. r Reatgebilde. 390/1.

i
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Fig. 50. Vorgeschritfceneres Stadium. Im untersten Theil der Plasmakappe fertige

Zellen um Kerne gebildet. Kestgebilde dea Pollenschlauches zu sehen.

„ 51, 52, 53. Die Zellen um die freien Kerne sind gebildet. GequoUene

Membranen ala belle Zwischenraume bemerkbar. In Fig. 52 liegen die

nur durch ihre Contouren angedeuteten Zellen tiefer,

„ 54, Die bis anhin unregelmassig gelagerten Zellen sind in zwei Etagen an-

geordnet. 710/1.

„ 55. Dreietagenstadium. 390/1.

„ 56. Die Zellen der oberen Etage haben sich in die Lange gestreckt; die der

unteren Etage zeigen die fur dieses Stadium typische Lagerung. 710/1.

y, 57. Die Zellen der unteren Etage zeigen die fiir dieses Stadium typische

Anordnung; die Zellen der mittleren Etage sind langgestreckt, die der

oberen Etage sind unverfindert. 390/1.

„ 58. Zehn Embryonalschlauche in ein Biindel vereinigt. Das Cytoplasma hat

sich von den "Wanden zuriickgezogen. 390/1.

„ 59 u. 60. Die durch lange Embryonalschlauche ins Endosperm eingefiihrten

drei reap, vier Zellen des Embryos.

„ 61— 66. Aufeinanderfolgende Entwickelungsstadien des Embryos.

„ 65. r Die zur Befruchtung nicht gebrauchten degenerirenden Restgebllde des

PoUenschlauches , h HuUscbicht des Archegoniums , die durch die Em-

bryonalschlauche durchbrocben wnrde, oe Zellen der oberen Etage,

es Zellen der mittleren Etage (Embryonalschlauche), E Zellen der unteren

Etage (Embryo). Ebenso in Fig. 67 Taf. XIX.

Tafel XIX.

Fig. 66—70. Aufeinanderfolgende Entwickelungsstadien des Embryos.

„ 70—74. Aufeinanderfolgende Theilungen der Scheitelzelle. s Derivate der

Scheitelzelle.

„ 74, Einzelmembranen der Embryozellen deutlich zu sehen. 390/1.

„ 75 a, h, c, d. Keulenformig angeschwoUene Enden von Embryonalschlauchen.

In Fig, Ibh ist eine Kernreihe, in Fig. Ibd ein ganzer Kernhaufen zu

sehen.

„ 76. Reifer Embryo, e Aufgelostes Endosperm zwischen den beiden Co-

tyledonen.

„ 77. Querschnitt durch die beiden Cotyledonen. Zwischen den letzteren be-

findet sich in Anfiosung begriffenes Endosperm.

„ 78. Querschnitt durch einen Embryo mit drei Cotyledonen.



Ueber den Einfluss verschiedener Substanzen auf die Athmung

und Assimilation submerser Pflanzen.

Von

Bernhard Jacobi.

I. Einleitung: Historisches und Fragestellung.

Assimilation und Athmung sind als zwei ungcmein wichtige

physiologische Processe im vegetabilischen Organisnius anzusehen. Sie

atehen zu einander in vielfacher Wechselbeziehung, und alle anderen

Vorgange im Leben der Pflanze sind mehr oder weniger von ihnen

abhangig.

Es ist daher nicht nur von Bedeutung, die genannten Processe

ihrem eigentlichen Wesen nach zu verstehen, sondern man muss sich

auch die Frage vorlegen, inwieweit sie durch aussere Einfliisse in

ihrem Yerlaufe modificirt warden konnen.

Und es sind in der That nach dieser Richtung bin schon zahl-

reiche Untersuchungen angestellt und werthvolle Resultate gewonnen

worden. Namentlich ist der Einfluss von Temperatur und Licht, von

Wassergehalt und Verletzungen der Pflanzen griindlich studirt und

mit relativer Sicherheit festgestellt worden.

Weniger zahlreich dagegen sind die Untersuchungen iiber die

Veranderung der Assimilation und Respiration durch atoffliche

Einfliisse.

Es ist daher von physiologischem Interesse, diesen Punkt weiter

aufzuklaren. Und desbalb wurde die Frage nach der stofl'lichen Ein-

wirkung gewisser Substanzen auf die pflanzliche Assimilation und

Athmung zum Gegenstand einer Reihe von Versuchen gemacht, die

die Grundlage bilden fiir die nachfolgende Abhandlung.

Bevor wir jedoch zur Mittheilung unserer Versuchsresultate iiber-

gehen, mogen die iiber die angeregte Frage bereits bekannten That-

sachen hier Erwahnung finden.

Was zunachst die Athmung betrifft, so ist allerdings die Gahrung

nach der zuletzt angedeuteten Richtung hin aus naheliegenden Griinden

verschiedentlicht studirt worden^).

1) Es Uegt nicht im Rahmen dieser Arbeit, die selir schwierii^e Frage, welcho

sich auf den Verlauf der Athmung der Hefezellen unter verschiedonen XlmHtiinden

(51. B. Gcgenwart oder Ausschluss von Sauerstoff) bezieht, mit der naclifol.2:endoii

Darstellujio- in XuaammenJiaiig- zu bring-on. Kbensoweui^^ kann hier auf die durch

Buchner vertretene Anschauung iiber das "Wesen der Gahrung eingej;anj,'en

werden.

Flora 1899. 10
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Schon 1869 hat Adolf Mayer^) nachgewiesen, dass gewisse

Metallsalze, so z. B. Chlorcalcium, Eisen-, Thonerde- und Mangan-

salze, die Entwicklung des Hefepilzea nicht wesentlich beeinflussen.

M. Hayduck^) zeigte dann, dass bestimmte Sauren (Schwefel-

saure, Salzsaure, Phoaphorsaure, Milch- und Buttersaure) die Giihr-

thatigkeit der Hefe beeintrachtigen, wenn dor Sauregehalt dcr Gahr-

flussigkeit einen gewissen Grad iiberschreitet. Und zwar wirken die

verschiedenen Sauren in sehr ungleichem Maasse gahrungsstorend.

Doch aussert sich der schadigende Einfluss der Sauren auf die Gahr-

wirkung nicht in deraelben Starke wie auf das Wachsthum der Hefe-

zellen.

Gewohnlich wird das Wachsthum schon durch einen geringeren

Sauregehalt gestort als die Gahrthatigkeit. Uebrigens konnen ge-

ringe Sauremengen die Gahrung und die Ilefeentwickelung auch

fordern. So wird z. B. durch Schwefelsaure die Gahrung gefordert

bei 0,02 0/^,, geschadigt bei 0,2 «/o und unterdruckt bei 0,7
o/^. Die

Entwickelung der Hefe aber wird achon bei 0,2 ^j^ Sehwefelaaure auf-

gehoben.

Zu denselben Resultaten kam auch Heinzelmann^), welcher

fand, daaa bei einem Zusatz von 0,15 g Salicylsaure zu 4001 einer

lOproc. Zuckerlosung die darin sich befindende Hefe vollstandig

getodtet wurde, wahrend ein Zusatz von 0,0375 g Salicylsaure zu

der angegebenen Menge Gahrflussigkeit die grosste Gahrthatigkeit

hervorrief.

Ebenso wie die genannten Autoren fiir bestimmte Concentrationen

eine Verminderung der Athmungsenergie bei der Hefe featstellten, con-

statirte Marker^) dieselbe Erscheinung, wenn er Essigsaure, Ameisen-

aaure, Propionsaure, Buttersaure oder Capronsaure auf den Pilz ein-

wirken liess.

Die aus den bisher angefiihrten Yersucharesultaten abzuleitende

phyaiologische Erkenntnisa hatte HugoSchulz schon friiher (1877)

ganz allgemein formuliert, indem er — allerdings zunachst mit

1) Untersuchungen iiber alkoholiache Gahrung. 1869.

2) Hay duck, M., Ueber den Einfluss einiger Sauren auf die Entwickelung
und Gahrthatigkeit der Hefe. Zeitschrift fur Spiritusindustrie , Neue Folge IV,

1881, pag. 341.

3) Heinzelniann, G., Einftuas der SalicyUaure auf die Giihrkraft der Hefe.

Zeitschrift fur Spiritusindustrie 1882. (Ueferat im hot. Centralbl. 1883, XIV.)

4) Marker, M., Ueber die Storung dor Githrung durch verschiedeno Sub-
stanzen. Zeitschrift fur Spiritusiudustrie, Neue Folge IV, 1881,
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Rucksicht auf die thierische Zelle — die Theorie aufstellte ^), dass

jeder Reiz auf eine Zelle oder einen Zellcomplex eine Steigerung

Oder Herabdriickung der physiologischen Leistungen, entsprechend

der geringeren oder grosseren Intensitat des Reizes, bedinge. Um
dieaen Satz nun noch durch Untersuchungen an pflanzlichen Objekten

stiitzen zu konnen, studirte aucb Schulz^) die Einwirkung von

gewissen Giften auf die Gahrthatigkeit der Hefezelle und kam im

Wesentlichen zu denselben Resultaten wie Hay duck und Heinzel-
mann. Sublimat z, B. erhohte in einer Verdiinnung von 1:500000

anfangs die Gahrthatigkeit; weiterhin aber gewohnte sich der Organismua

an das Gift, und die Intensitat der Gahrung ging nach Ablauf von

drei Stunden wieder auf das normale Maass zuriick. "Wurde dagegen

Sublimat in einer etwas hoheren Concentration angewandt, so war

anfanglich eine bedeutende Steigerung der Gahrungsenergie zu be-

obachten, dann aber wurde weniger Kohlensaure producirt als unter

normalen Verhaltnissen. In demselben Sinne wie Sublimat — aber

graduell verschieden — wirken nach Schulz auch metallisches Jod,

Jodkalium, Brom, arsenige Siiure, Chromsaure, salicylsaures Natron

und Ameisensaure. ^)

Verschwindend gering alledem gegeniiber ist die Zahl der Unter-

suchungen iiber gewisse stofFliche Einflusse auf die Athmung boherer

Pflanzen.

Die ersten Mittheilungen iiber zielbewusste Versuche in dieser

Richtung haben wir wohl vonOskarKellner.^) Kellner stellte

vergleichende Versuche an iiber die Athmung von Erbsenkeimpflan-

zen, welche sich theils mit destillirtem Wasser, theils mit 0,5proc.

Salpeterlosung in Beriihrung fanden. „Alle diese Versuche stimmen

darin uberein, dass bei den mit Salpeterlosung behandelten Erbsen

sich ein Plus in der Kohlensaurebildung bemerklich macht, dass ferner

diese Beschleunigung der Athmung Hand in Hand geht mit dem (oben

bewiesenen) Verschwinden der Salpetersaure" (1. c. pag. 423).

Fernere Versuche von Ad. May er^) iiber die Wirkung der Blau-

1) Virehow's Archiv 1877 Bd. 108 pag. 427.

2) Pfluger's Arohiv Bd. 42 Heft U, 12. Marz 1888. (Referat im bot.

Centralbl. 1888 pag. 610.)

3) ITeber weitore Versuche bezuglich stofflicher Einflusse auf die Gahrunff

vi?l Ad. Mayer, Die Giilirun^^schemie, 4. Aufl., 1895.

4) Kellner, 0., Ueber eini-e chemische Vorgan-e bei der Keimun^ von

Piaum sativum. Die landwirthachaftlichen Veraucbsstationcn, 1874, Bd. 17.

5) Mayer, Ad, ITeber den Einfluss der Biausaure anf Pflanzonathmun-.

Die landwirtbschaftliehen Versuclisstationen Bd. XXIII, 1879, pag. 335.
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satire ergaben, dass durch dieses Gift die Athmung der Pflanzen

herabgedriickt oder auch ganz verhindert werden kann, wahrend andere

Processe bei Einwirkung des Giftes auf die Pflanze selbst bei Fort-

gang der Athmung vollig sistirt werden.

Schliesslich wurde noch die Einwirkung untersucht, welche massig

starkes Aetherisiren und Chloroformiren der Pflanze auf die Athmung

derselben hervorrufen. Elfving^) und Lauren^) fanden hierbei

vielfach eine Steigerung der Athmung. Detmer^) dagegen, sowie

auch Bonnier und Man gin*) konnten keine Steigerung constatiren,

wohl aber eine relativ energische Athmung. Der hier scbeinbar vor-

handene Widerspruch lost sich sofort, wenn man mit Pfeffer^) an-

nimmt, dass Detmer, Bonnier und Man gin die Aetherdampfe

bis zur Schadigung auf die Objecte einwirken liessen. So aufgefasst,

erganzen sich die Resultate der genannten Forscher und geben uns

ein Bild von den thatsachlichen Yerhaltnissen : bei schwacher Ein-

wirkung der Chloroformdampfe Steigerung, bei zu starker (oder

vielleicht auch zu lange anhaltender) dagegen Herabdriickung der

Athmung.

Dass diese Deutung der eben besprochenen Untersuchungsresultate

berechtigt ist, dafiir sprechen auch die Erfahrungen von Johannsen®):
„als T^achwirkung der Aethernarkose wird eine stark gesteigerte Re-

spiration beobachtet, weriYi nur nicht die Dosis todtlich oder zum Tode

schadlich wirkt« (1. c. pag. 338).

Was nun die stofflichen Einflusse auf die Assimilation an-

betrifft, so kommen dieselben nach den bis jetzt vorliegenden Unter-

suchungen zum Ausdruck in einer transitorischen Sistirung der assimi-

latorischen Thatigkeit, sofern nicht infolge zu kraftiger oder zu lange

anhaltender Einwirkung der Tod des Organismus herbeigefuhrt wird.

Schon Boussingault') beobachtete die unter dem Namen
der „Asphyxie" bekannte Erscheinung, dass ein Uebermaass von

Kohlensaure die Assimilation schwacht.

Yom Chloroform behauptet Claude Bernard s), dass es bei

1) Siehe bei Pfeffer, Pflanzenphysiologie I, pag. 575, 2. Aufl,, 1897.

2) Botanischer Jahresbericht 1892 pag. 92.

3) Landwirthschaftliche Jahrbiicher 1882, Bd. 11, pag. 227.

4) Cit. nach Pfeffer, Paanzenphysiologie I, pag. 575, 2. Aua„ 1897.

5) Physiologic I, pag. 575.

6) Johannsen, W., Aether- und Chloroformnarkose und deren Nachwir-
kungen. Bot. Centralbl. Bd. LXVIII, pag. 337, 338.

7) Siehe bei Pfeffer, Physiologie pag. 320.

8) ClaudeBernard, Legoua flur les ph^nom^uea de la vie, 1878, pag. 278, 279.
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Wasserpfianzen die Assimilationsthatigkeit sofort aufhebe, wilhrend

die Respiration fortdaure,

Frank Schwarz^) jedocli hat durch Chloroformversuche an

Elodea und Ceratophyllum gezeigt , dass die auf assimilatorische

Thatigkeit der Objecte bindeutende Blasenentwicklung, „nicht eher

ganz aufhort, als bis die Pflanze so weit Schaden gelitten, dass sie,

auch in reinea Wasser versetzt, zu Grunde geht*.

Detmer^) hat dann die Richtigkeit der Schwarz'schen Beob-

achtungen bestatigt und weiterhin festgestellt, dass schwefelsaures

Kupferoxyd bei Elodea die Sauerstoffabscheidung viel energischer

herabstimmt als Chloroform, einige Tropfen Kalilauge aber die Assimi-

lation fast momentan zum Stillstand bringen.

Eine Abschwachung und endliche Sistirung der Assimilations-

fahigkeit beobachtete auch Ewart^) bei Einwirkung von Aether,

Chloroform und Kohlensaure auf seine Objekte.

Beziiglich der Einwirkung von Kochsalz und Kalisalpeter hat

A. P, W. Schiniper^) gefunden, dass Losungen dieser Salze in

bestimmten Concentrationen und bei gewissen Pfianzen „die Assimilation

derart beeintrachtigen, dass Starke und Zucker in nachweisbarer Menge

nicht mehr erzeugt werden**.

Fiir die Richtigkeit der Schimper 'schen Bebauptungen im AU-

gemeinen sprechen auch die Vermuthungen von Stange^) und die

Erfahrungen von Lesage®), obgleich Richter') den Schimper-

schen Satz fiir manche Algen nicht gelten lassen will.

Eine weitere Bestatigung und tieferp Begrundung fanden die

Versuchsergebnisse Schimper '8 dann durch Stahl®), welcher, aus-

gehend von den Versuchen Schimper's, sich die Frage nach dem

kausalen Zusammenhang zwischen dein Salzgehalt des Substrates und

1) Frank Sohwarz, Zur Kritik der Methode des Gasblasenzahlens an sub-

mersen Wasserpfianzen. Untersuchungen aus dem bot.Institut zu Tubingen, l.Bd.

pag. 102.

2) Landwirthschaftliohe Jahrbucher Bd. 11 pag. 228.

3) Ewart, Journal of Linnean Soo. 1896 Bd. 31 pag. 364.

4) Schimper, A. F. W., Die indo-malayische Strandflora 1891 pag. 26.

5) Stange, B., Beziehungen zwischen Substratconcentrationen, Turgor etc.

Bot, Ztg. 1892 pag. 394.

6) Comptes rendus 112, pag. 672 u. 891.

7) Kichter, A., Ueber die Anpassung der Susswaaseralgen an Kochsalz-

losungen. Flora 2892, pag. 56.

8) Stahl, Kinige Verauche iiber Transpiration und Assimilation. Bot. Ztg.

1894 pag. 135.
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der geschwa.chten Assimilation der in diesem Substrat -vegetirenden

Pflanzen vorlegte. Stahl stellte dabei die interessante Thatsache fest,

dass bei nichthalophytischen Landpflanzen eine Schwachung oder Yer-

hinderung der Assimilation durcb Yerscbluss der Spaltoffnungen her-

beigefiibrt wird,

Betrachtet man nun die zur Zeit Yorliegenden Untersuchungen

mehr kritisch, so ergibt sich, dass sie bei weitem noch nicht aus-

reichen, um uns eine eiaigermaassen befriedigende Vorstellung zu ver-

mitteln tiber die Beeinflussung der Assimilation und der Athmung

durch gewisse Substanzen.

Ganz besonders gilt dies fur den Athmungsprozess. Die ange-

fiihrten Gahrungsversuche sind bei Behandlung der Frage vielleicht

zunachst am besten zu eliminiren, da es sich jedenfalls nicht empfiehlt,

vom Verhalten des Hefepilzes direct zu schliessen auf die Yorgange

bei den doch ganz anders organisirten hoheren Pflanzen. Und selbst

wenn derartige Schlussfolgerungen vollberechtigt waren, so ware doch

worauf auch Pfeffer^) hinweist — auf Grund der bisherigen

Untersuchungen nicht sicher zu entscheiden, „waa durch Wachsen
und Yermehren und was durch erhohte Thatigkeit der einzelnen Zelle

erreicht wird".

Zuverlassigere Resultate sind daher jedenfalls durch Untersu-

chungen an entwickelten Theilen hoherer Pflanzen zu erreichen. Die

mit derartigen Objecten vorgenommenen Yersuche leiden jedoch zum
Theil an nicht unwesentlichen Mangeln. So liess z. B. Adolf Mayer
bei seinen schon erwahnten Yersuchen mit Blausaure die Tropaeolum-

sprosse mit den Schnittflachen in die Losung tauchen, wodurch na-

tiirlich bewirkt wurde, dass die Blausaure auf die Pflanze ausserst

ungleichmassig einwirkte, da sie mit den einzelnen Zellen derselben

nur successive in Beriihrung kam. Diesen Mangel selbst zugebend

(I.e. p. 337), operirte Mayer dann mit Blattern von Elodea cana-

densis, welche in Wasser suspendirt waren, dem dann grossere oder

geringere Mengen Blausaure zugefuhrt wurden. Die Athmungsenergie
maass er an dem Yerlauf der Protoplasmastromungen, die er als einen

Maassstab fiir die Grosse der Athmungsthatigkeit betrachtet (?).

Ausserdem ist noch zu berucksichtigen, dass in diesen Yersuchen die

Yerwundung der Objecte eine nicht unwesentliche Rolle gespielt haben
kann, da doch die Wundfiilchen relativ bedeutend gewesen sein diirften

und die Objecte jedenfalls bald nach der Yerwundung (Lostrennung
vom Spross) verwendet worden sind.

1) Pfeffer, Physiologie I, pag. 575, 2. Aufl., 1897.
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Auch Ke liner scheint bei seinen XJntersuchungen trotz der

grossten Sorgfalt die methodischen Schwierigkeiten nicht volistandig

iiberwunden zu haben. Wenigstens lassen sich die negativen Resul-

tate (ganz schwache Verminderung der CO2 - Produktion bei KNO3-
Gegenwart) in einigen Fallen (1. c. pag. 422 Yersuch lY und VI) nicht

gut anders erklaren als durch individuelle Yerschiedenheit der betref-

fenden Erbsenkeimpflanzen.

Nach alledem schien es daher wunschenswert, die angeregte Frage

weiterhin experimentell zu verfolgen. Und besonders durfte es von

Interesse sein , vergleichende XJntersuchungen iiber den

Einfluss verschiod ener Stoffe auf die Athmung einer-

seits und auf die Assimilation andererseits durchzu-

fiihren.

II. Der Einfluss verschiedener Substanzen auf die Athmung sub-

merser Pflanzen.

A. Methodisches.

Bei der Auawahl der Yer suchspflanzen waren die ver-

schiedensten Gesichtspunkte ins Auge zu fassen, falls die Resultate

nicht durch nebensachliche und zum Theil ganz uncontrollirbare Yer-

haltnisse getrubt werden soUten.

Zunachst musste den betreffenden Pflanzen oder Pflanzentheilen

naturlich das nothige Athmungsm ate rial zur Yerfugung stehen, und

es waren solche Pflanzen zu wahlen, bei denen ein hinreichender

Stiirkegehalt nachgewiesen werden konnte, da die Athmungsversuche

natiirlich im Dunkeln ausgefiihrt werden mussten.

Sodann war es nothig, dass eine moglichst schnelle, allseitige

und gleichmassige Einwirkung der betreffenden Substanz auf den

pflanzlichen Organismus erfolgen konnte.

Dabei erschien es wiinschenswerth, dass die Objecte auch wah-

rend des Yersuchs unter ausseren Umstanden gehalten wurden, welche

den naturlichen Yegetationsbedingungen moglichst nahe kamen.

Falls nicht ganze Pflanzen, sondern nur Theile derselben Yer-

wendung finden aoUten, war mit dervonStich^ festgestellten That-

sache zu rechnen, dass durch Yerletzung die Athmung der Pflanzen

erheblich gesteigert wird. Und da — wie Stich ebenfalls (l.c.pag.18)

mit annahernder Sicherheit gezeigt hat - der Grad dieser Athmungs-

^sTTch, Die Athmung dor Pflanzen boi verminderter SauerstoflFspannung

und bei Verletzungen. Flora 1891 pag. 18 u. 19.
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steigerung wesentlich abhangt you der Grosse der "Wundflache, so

mussten solche Objecte den Yorzug verdienen, bei denen die eventuell

nicht zu Yermeidenden Wundflachen moglichst klein waren im Yer-

haltniss zu der den Gasaustausch vermittelnden Gesammtoberflache.

Schliesslich war noch der Umstand zu beriicksichtigen, dass durch

Lichtmangel und Salzgehalt der Pflanzen in vielen Fallen der Mecha-

nismus des SpaltofFnungsapparates wesentlich beeinflusst wird, so dass

bei Benutzung mit SpaltofFnungen versehener Objecte eine secundare

Einwirkung der genannten Agentien auf den Verlauf der Athinung

niclit ausgeschlossen war. '^

Nach alledem erachien es zweckmassig, hauptsachlich niit unter-

getauchten Wasserpflanzen zu experimentiren.
Die Athmungsenergie wurde festgestellt durch quanti-

tative Bestimmung der jeweilig produzirten Kohlensaure nach Petten-

kofer'scher Methode.^)

Diese Methode beruht bekanntlich auf dem Princip, die von den

Versuchspflanzen exspirirte Kohlensaure in Barytwasser aufzufangen

und dann durch die Titrirmethode zu bestimmen. Der zu diesem

Zwecke mit Hilfe eines Aspirators durch den ganzen Apparat geleitete

Luftstrom passirt zunachst eine Waschflasche mit Kalilauge (1 Gew.-

Theil Aetzkali -\- 2 Gew.-Theile Wasser) und zwei mit Aetzkalistiickchen

gefiillte grosse U-Eohren, um dann vollig kohlensaurefrei in das llespi-

rationsgefass zu gelangen, in welchem sich die Versuchspflanzen befinden.

Die letzteren geben ihre Kohlensaure an den Luftstrom ab, der nun

durch das Barytwasser hindurchstreicht, welches die Kohlensaure auf-

nimmt und als kohlensaures Baryt niederschlagt. Die nothige Gleich-

massigkeit dea Stromes wird erreicht durch sorgfaltige Eegulirung des

aus dem Aspirator ausfliessenden Wasserstromes. Die Temperatur

im Respirationsgefass konnte ohne besondere Schwicrigkeiten durch

Zugiessen von warmem oder kaltem Wasser zu dem im Umhiillungs-

gefass befindlichen Wasser constant erhalten- werden. Zum Titriren

wurde Oxalsaure benutzt, wahrend alkoholische Phenolphtaleinlosung

als Indicator diente. Jedes Versuchsergebniss wurde doppelt fest-

gestellt, indem von den bei jedem einzelnen Yersuche angewandten
100 ccm Barytwasser zwcimal je 25 ccm titrirt wurden. Da die

Methode ausserordentlich zuverlassig ist, stimmten diese beiden Proben
oft ubcrein. Bei Ditferenzen, die iibrigens nur selten iiber 0,2 mg
hinausgingen, wurde die Durchschnittszahl festgehalten.

1) Kine auBfiilirliclie IJeHchroiburig des Kespirationsapparates mit Abbildungon
Biohe bei Detmer, Das pflaiizenphysioloj^iHcho Praktikum, 2.Auft.,lB95, pag. 222.
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Der Apparat, welchen ich benutzte, besass ^brigens nioht genau

die bei Detmer abgebildete Form; kleine Abanderungen waren

bedingt durch das besondere Ziel der Untersuchungen und durch das

Untersuchungsobjekt selbst,

Es wurde namlich anstatt des sonst gebrauchlichen 12—151
fassenden Aspirators ein solcher verwandt, der etwa 50J aufnehnien

konnte. Der hierdurcb erreichte Yortheil war ein zweifacher. Einmal

brauchte der Strom nicht zu oft regulirt zu werden, da infolge der

bedeutenden Grosse des Wasserspiegels die Hohe desselben im Aspi-

rator sich in der Zeiteinheit nicht so schnell anderte. Dann aber

und das war fiir unsere Yersuche wesentlich — konnten die Versuche

viele Stunden durchgefiihrt werden, ohne durch das Fiillen des

Aspirators Unterbrechung zu erleiden.

Eine zweite Abiinderung betrifft das Respirationsgefass. Die

Pflanzen sollten sich wahrend des Versuches unter Wasser befinden,

Der Luftstrom rausste also durch die ganze Wassermasse hindurch

geleitet werden, urn die von den Pflanzen producirte Kohlensaure mit

fortzufiihren. Das Gefass wurde daher nach dem Princip der chemischen

Waschflasche eingerichtet. Ein circa 1500 ccm fassendes Glasgefass

wurde mit einem 3fach durchbohrten
,

gut schliessenden Gummikork

versehen. Durch die rnittlere Bohrung wurde ein Thermometer ein-

gefuhrt, welches etwa bis in die Mitte des Gefasses reichte. In die

zweite Durchbohrung war das fast bis zum Boden des Gefasses

reichende Luftzuleitungsrohr eingeschoben. Die Luft, welche in das-

selbe eintrat, Iiatte zunachst zur Vorwarmung ein in dem Wasser des

Umhullungsgefasses ruhendes Schlangenrohr zu passiren. Die dritte

Durchbohrung des Korkes diente zur Aufnahme des Luftableitungs-

rohres,

Zu jedem Versuche wurden 1000 ccm destillirten Wassers ver-

wandt, aus dem zuvor durch langeres Kochen die Kohlensaure aus-

getrieben worden war. Kohlensaurefreies Wasser war erforderlich,

wenn die Durchfiihrung einwandfreier Controllversuche moglich sein

sollte. Pflanzenmaterial wurde so viel verwandt, als in dieser Wasser-

menge bei volligem Untertauchen Platz fand.

Der Gang bei den Versuchen war im Wesentlichen folgender:

mt den in destiilirtem Wasser sich befindenden Prianzen wurde zu-

nachst ein zweistundiger Vorversuch durchgefuhrt, der den Zweck

hatte, die Temperatur im Respirationsgefass auf einen constanten

<jmd einzustellen und die statischen Momente der COg-Abgabe zu

regeln. Nun wurde die Barytrohre eingeschoben und so die Kohlen-
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saure fixirt, welche die k destillirtem "Wasser gehaltenen Pfianzen

in einer bestimmten Zeiteinheit producirten. Darauf wurde das Wasser

in einem Becherglase aufgesammelt und mit der Substanz gemischt,

deren Einfluss auf die Pflanzenathmung gepruft werden sollte. Die

so entstandene Losung kam jetzt -wieder in das Eespirationsgefass

zu den Objecten. Nach einem 40 Minuten dauernden Yorversuch

warde dann abermala die Barytrohre eingeschoben und so die Kohlen-

saure aufgefangen, welche die Pflanzen unter dem Einfluss der be-

treffenden Substanz in der Zeiteinheit producirten. Die Starke des

Luftstromes wurde bei alien diesen Versuchen (eingeschlossen die

beiden Vorversuche) so regulirt, dass pro Stunde genau 31 Wasser

aus dem Aspirator ausflossen.

Die Versuchspflanzen wurden — mit Ausnahme von einigen

spater besonders hervorzuhebenden Fallen — drei bis vier Stunden

vor der Yerwendung von ihrem naturlichen Standorte weggeholt, sorg-

faltig abgespult und in destillirtem Wasser aufbewahrt bis zu ihrer

Yerwendung. In den Apparat gelangten sie nicht erst unmittelbar

vor Beginn des Yorverauchs (friih morgens), sondern schon am Abend

zuvor. Der wahrend der Nacht durch den Apparat geleitete Luft-

strom hatte nur ^/s der normalen Starke (also 21 pro Stunde). Die

Temperatur des Respirationsgefasses war am Morgen (vor Beginn des

Yorversucha) meist einige Grad C. unter der normalen Yersucbs'

temperatur und diese dann leicht zu erzielen.

Bezweckt wurde durch dieses friihzeitige Einsetzen der Pflanzen

in den Apparat eine moglichst weitgehende Anpassung derselben an

die veranderten Existenzbedingungen. Dass der angedeutete Zweck

erreicht wurde, beweist folgender Yersuch, bei welchem ein Object

56 Stunden hindurch beobachtet wurde.

Yersuch 1.

Myriophyllum verticillatum : 89 Sprosse.

( 1.+2. Stunde bei +22^ C. -= 31,2 mg CO2

3.+4. , „ „ .
- 31,6

5.+6. , „ „ „ = 31,6

1. Tag
^ 7.+8. , „ . .

-= 32,4

^•+10- . n . . = 31,6

1^-+12. . „ n . = 31,2

13.+H. „ „ . „ - 31,4

» w

» n

7>

n »

V

V n

Wilhrend der Nacht cinen Luftstrom von 2 1 pro Stunde durch

den Apparat geleitet, darauf
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Yorversuch = 2 Stunden und dann

2. Tag ^29.+30. Stunde bei+22 0C. = 30,8 mg COa
31.+32. „ „ n . = 30,2 „ ,

Abermals wahrend der Nacht den Luftstrom durchgeleitet

f f
Yorversuch = 2 Stunden, dann

47.+48. Stunde bei -f 22» C. = 30,4 mg CO2
3. Tag J Yorversuch IY2 Stunde, dann

j I
53.+54. Stunde bei +22 0C. = 30,6 mg CO2

55.+56. „ „ „ „ = 30,2 „ „

Durch die Resultate dieses Yersuches fallen nun zugleich alle

iibrigenBedenken gegen die Brauchbarkeit des Yerfahrens. Eesonders

zeigt sich, dass die Yerminderung der Kohlehydrate infolge der Oxy-

dation wahrend der ersten 14 Stunden des Yersuchs auf die Athmungs-

energie keinen Einfluss ausiibt, trotzdem eine Regeneration der ver-

brauchten Stotfe durch die Assimilation nicht erfolgen kann.

Es ist uach dieseni Versuch auch ausgeschlossen, dass die Ver-

wundung der Untersuchungsobjecte z. B. bei Benutzung von Elodea-

und Myriophyllumsprossen einen irgendwie in Betracht kommenden

Einfluss auf das E-esultat der Yersuche geltend machte.

Schliesslich ist auch dargethan, dass unter Berucksichtigung un-

serer sonstigen Yersuchsbedingungen ein Yorversuch von zwei Stunden

voUkommen ausreicht. (Siehe Yersuch 1, 3. Tag, wo schon ein Yor-

versuch von P/2 Stunden geniigte!)

Dass die fiir den zweiten Yorversuch (zu Beginn der Einwirkung

der Substanz) vorgesehene Zeit von 40 Minuten ebenfalls genugt,

beweist Yersuch 2, bei welchem nach der 6. Stunde das Wasser ab-

gehoben, einige Zeit im Becherglas umgeachiittelt (wie bei den son-

stigen Yersuchen) und dann ohne jeglichen Zusatz wieder in das

Respirationsgefass gebracht wurde.

Yersuch 2.

Elodea canadensis: 130 Sprosse.

Yorversuch: 2 Sunden und dann

l.~3. Stunde bei +22« C. = 22,8mg CO2

n 7)4.-6. , „ „ „
= 23,2

Yorversuch: 40 Minuten, dann

1.— 3. Stunde bei +22« C. = 23,0 mg CO2

n V4.-6 . = 23,0

Dicser Yersuch controllirt und bestatigt ausserdcm noch die Ite-

sultate des vorigen in alien Stiicken, und es zeigt sich, dass die dort
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beobachteten Erscheinungen nicht etwa bogrttndet liegen in den spezi-

fischen Organisationsverhaltnissen von Myriophyllum, sondern ebenso

bei Elodea — und wahrscheinlich auch bei anderen Subraersen — zu

constatiren sind.

Schliesslich war nun noch zu priifen, ob uberhaupt der Apparat

zuverlassig functionirte insofern, als alle in den Respirationsraum ein-

tretende Luft auch wirklich kohlensaurefrei war. Die zu diesem

Zweck von Zeit zu Zeit ausgefiihrten ControUversuche nahmen folgen-

den Verlauf. Das Respirationsgefass enhielt nur ausgekochtes destil-

Jirtes Wasser, Der Yorversuch wurde auf 20 Minuten ausgedehnt.

Fiir die b'eim Versuche erforderlichen Manipulationen wurde das reich-

lichste Zeitmaass in Anspruch genommen, um moglichst weite Fehler-

grenzen zu erhalten. Bei Versuch d) war das Respirationsgefass

ohne Wasser.

ControUversuche.
a) In 3 Stunden bei +22^ C. = 0,8 mg CO2

c)

2

3

1^1

n

»

n

»

7?

«

n

1,0 ,

0,6 „

0,6 „

V

w

B. Die Versuehsergebnisse.

Kalisalpeter. Chlornatriura. Chlorkaliuni.

Dass Kalisalpeter in 0,5proc. Losung die Athmung der

Erbsenkeinipflanzen wesentlich steigert, konnte schon durch vorlaufig

orientirende Yersuche, bei welchen die Menge des aufgenommenen

Sauerstoffea bestimmt wurde, festgestellt werden.

Diese Erscheinung wurde nun nach der oben angegebenen Methode

der Kohlensaurebestimmung an submeraen Pflanzen weiter verfolgt.

Und die Yersuche fiihrten ebenfalla zu positiven Resultaten, wie dies

aus folgender Tabelle hervorgeht.

Yersuch 3: KNO3 0,5 «/o (Elodea canadensis).

Temp.: +22«C.

Elodea can.

Die Objecte in aqua dest.

gaben OOg in rag

1.— a. std.

a) 98Sprossei)

b) 125 SproBSo

4.— e.std.

Dieselben Objecte in KNO3 0,5*»/fl
gaben

CO2 in mg

1.-3. Std.4.-6.Std.28.-30.Std. 31.-33. Std

13,2

17,6

12,8

17,6

19,6

22,4

19,2

22,4

18,2

20,8

17,6

19,2

1) Das Gewicht dos Unterauchungsmaterials (frisch) schwankte bei den ein

zelnen Versuchen zwischen 80 und 140 g.
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Aus diesen Versuchen ergibt sich also, dass durch Einwirkung

I von Kalinitrat die Athmung bei Elodea wesentlich geateigert und

langere Zeit hindurcli (hier 6 Stunden) auf dieser Hohe constant er-

I

halten wird. Nach Verlauf von 33 Stunden war die Athmungsgrosse

f
wohl wieder gesunken, jedoch nicht bis zum Normalmaasa herab.

Ueber das We sen dieser Athmungssteigerung aber, besonders

uber ihre kausalen Zusammenhange mit dem Lebensprozess, lassen

die eben besprochenen Versuchsresultate kein Urtheil zu. A priori

ist eine dreifache Erklarungsmoglichkeit gegeben. Die erhohte Athem-

thatigkeit konnte zuriickzufuhren sein auf einen Reiz, welcben die

Salzlosung auf das Protoplasma ausiibt. Zweitens konnte sie hin-

weisen auf eine Forderung eines mit gesteigerter C02-Produktion ver-

bundeneu synthetischen Vorganges. Diese Annahme liegt desbalb nahe,

weil durch das Hinzutreten reichlicher Nitratmengen zu den in der

Pflanze aufgespeicherten Kohlehydraten die stofflichen Voraussetzungen

zu ausgiebigerer Eiweissbildung gegeben sind. Endlich aber ware es

nicht unmoglich, dass die intensivere Athmung eine verwickelte Re-

sultante von Eeizen einerseita und Svnthesen andererseits sei.
if

Der Losung dieser Frage etwas naher zu kommen, war nun der

Zweck einer Reihe von vergleichenden Versuchen iiber die Einwirkung

zweier N-freien Salze, des NaCl und KCl , auf unsere Objecte.

Damit die Resultate dieser Yersuche direct vergleichbar wurden mit

denen der Salpeterreihe , mussten die Chloride in Concentrationen

angewandt werden, die der einer 0,5proc. KNO3- Losung isotonisch

waren. Demgemaas kamen auf 1000 ccm destillirten Wassers in dem

einen Falle 2,9 g NaCl, im anderen Palie 3,7 g KCl.^) Die auf diese

Weise hergestellten Losungen waren osmotisch vtillig gleichartig einer

KNO3- Losung von 0,5 «/o.
Es durfte daher erwartet werden, dass

nun die einzelnen Stoffe, entsprechend ihrer chemischen Individualitat

und ihrer Bedeutung fur den Stoffwechsel der Pflanze, auch die

Athmung der letzteren in einer Weiae beeinflussten, die einen Riick-

schluss zuliess auf das Wesen der Salpeterwirkung. Der Controlle

halber wurden die Salpeterversuche aelbst bei dieser Gelegenheit

nochmala wiederholt.

Die Resultate dieser in der ersten Halfte des August durchge-

fiihrten Versuche sind folgende;

1) Vgl. De Vries, Pringsheim's Jahrbucher fUr wissenschaftliche T?o-

tanik, 1884, Bd. 14, und Pfeffer, Pflanzenphyaiologie , 2. Aufl. 1897, Bd. I,

Pag. 129.
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Elodea canadens.

a) 120 Sprosse .

97 „

128

Yersuch 4: KNO3 0,^%
Temp. : + 22 « C.

Die Objecte gaben in

aqua dest. COg in nig

1.-3. Bid. 4.-6. Std.

18,4

13,6

17,8

18,8

13,2

17,8

Dieselben Objecte in KNOg-Losung

gaben CO2 in mg

1.—3. Std.

26,8

19,8

23,0

4.-6. Std.

26,8

19,2

23,0

durchsclmittl

Differenz

+440/0

+290/0

Versuch 5: NaCl (2,9 g in lOOOccm aqua dest.)

Temp.: +22" C.

Elodea canadens.

a) 140 Sprosse

b) 131

c) 119

In aqua dest. gaben die

Objecte COg in mg

1.—3. Std. 4,-6. Std.

Dieselben Objecte in NaCl-Losung

gaben CO2 in mg

1.—3. Std.

20,8

23,2

12,8

21,6

22,8

13,2

34,8

33,2

17,8

4.-6. Std.

28,8

31,8

14,8

durchschnittl,

Differenz

+ 50%
4- 37 «/„

+ 25%

Versuch 6: KCl (3,7 g in 1000 ccm aqua dest.)

Temp. : + 22 C.

Elodea canadens.

In aqua dest. gaben die

Objecte CO^ in mg

1.-3. Std. 4.-6. Std,

Dieselben Objecte in KCl-Losung

gaben CO2 in mg

1.-3. Std.

a) 147 Sprosse .

b) 110 „ .

c) 125 , .

18,8

22,2

24,0

18,4

22,2

24,6

22,0

24,0

28,0

4.-6. Std.

20,0

23,0

26,2

durchschnittl

Differenz

+ 13«/o

+ 6O/0

+ 110/,

Was lehren nun diese Versuche?

Bezuglich der Einwirkung der Sal pete rlosung bestatigen sie

die schon durch Versuch 3 (a und b) festgestellte Thatsache, dass

unter dem Einfluss der erwahnten Losung die Athmung erheblich
steigt und mehrere Stunden hindurch sich auf gleiclier Hohe halt.

Chlornatrium beschleunigt ebenfalls die COs-Produktion aehr

lebhaft, lebhafter manchmal sogar in den drei ersten Stunden als die

isotonische Kalisalpeterlosung. In den zweiten drei Stunden dagegen
smkt unter der Einwirkung von IS"aCl die Athmungsenergie schon
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wieder merklich unter das wahrend der ersten drei Stunden erreichte

Maximum herab, nicht jedoch bis auf die normaie Ausgangsintensitat.

Chlorkalium dagegen beeinflusat im Vergleich zu den beiden

vorhergehenden Substanzen die Eespirationsintensitat in nur unter-

geordnetem Grade. Der Verlauf der Athmungacurve aber ist bei KCl
im wesentlichen derselbe wie bei NaCl, indem auf das innerhalb der

ersten drei Stunden liegende Maximum eine Verminderung der Kohlen-

saureproduktion folgt.

Die in Durchschnittsprocenten ausgedriickte Steigerung der CO2-

Produktion ist bei den einzelnen Yersuchen innerhalb der KCl-Reihe,

sowie auch der NaCl- und KNOs-Reihe verschieden. Das diirfte

jedenfalls zum grosaten Theil von der individuellen Bescbaffenheit der

verwendeten Objecte (grossere oder geringere Zahl der Blatter, Yor-

herrschen von Stengeltheilen
,

grossere oder geringere Starke der

letzteren etc.) herriihren. Auf die Brauchbarkeit der Yersuchsresultate

hat dieser Umstand jedoch keinen nennenswerthen Einfluss, da ja

die eigentlichen vergleichenden Untersuchungen innerhalb einer Yer-

suchsreihe immer an demselben Objecte durchgefiihrt wurden,

Ueber das We sen der constatirten Athmungssteigerung wird

ein gewisser Anhalt gegeben in dem schon erwahnten Yerlaufe der

Athmungscurven. Das bei den NaCl- und KCl-Yersuchen stets schon

in den zweiten drei Stunden deutlich zu beobachtende Sinken der

Athmung gibt ganz dasselbe Bild, welches wir sonst bei Reizwir-

kungen anzutreffen gewohnt sind. Die langere Zeit anhaltende Gleich-

maasigkeit dagegen in der Einwirkung der Salpeterlosung macht es

bis zu einem gewissen Grade wahrscheinlich, dass die erhohte Respi-

ration in diesem Faile, abgesehen von einer Reizwirkung des Nitrates,

auch durch Steigerung eines mit erhohter Athmung verbundenen

synthetischen Processes (vielleicht Eiweissbildung) herbeigefuhrt wird.

Das aucb bei den KNOs-Yersuchen (Yersuch 3 a und b) spater ein-

tretende Herabsinken der Athmungsenergie steht nicht nothwendiger-

weiae im Widersprucb zu dieser Yermuthung, wenn man annimmt,

dass dasselbe abhangt von einer allmahlich eintretenden Yerminderung

der Kohlehydrate, die ja bei stattfindenden Synthesen in erhohtem

Maasae in Anspruch genommen wurden.

Wenn sich aomit aus den bisherigen Yersuchen iiber das Wesen

der durch die verschiedenen Stoife bewirkten Athmungssteigerung

etwas absolut Sicberes nicht ableiten liess, so durfte eine noch weiter

gehende Aufklarung von vergleichenden Untersuchungen an kohle-

hydratarmen Objecten erwartet werden. Beruhte die durch Salpeter-
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losung herbeigefiihrte Steigerung der C02-Produktion zum Theil auf

Forderung synthetischer Processe, so musate aie in solchen Versuchen

bedeutend geringer auafallen als bei starkereichen Objeeten, wahrend

die an Starke armen Objecte auf NaCl dann noch in abnlicher Weise

wie starkereiches Material reagiren diirften.

Die zu den nachfolgenden Experimenten benutzten Elodeapflanzen

batten sich genau unter denselben ausseren Bedingungen entwickelt

wie die bisber verwendeten. 8ie warden in binreicbender Menge zum

Zwecke partieller Entstarkung vom 28./YIIL bis 7./IX. in einem

ziemlich geraumigen (etwa 241 fassenden) cylindriscben Glasgefass im

Dunkeln gebalten. Um das erstrebte Ziel schneller und sicberer zu

erreichen , warden zu dem Leitungswasser (20 1) , in welchem die

Pflanzen vegetirten, geringe Mengen von schwefelsaurer Magnesia,

Chlorkalium und phospborsaurem Kalk gegeben. Die erforderliche

Menge von Nitraten war im Waaser scbon vorhanden. — Der Con-

trolle balber wurde ein zweitea Glasgefass wabrend derselben Zeit so

gestellt, dass die darin aich befindenden Objecte genugend assimiliren

konnten. In diesem Falle wurden die betreffendenSalze nicbt beigegeben.

Nacb zebn Tagen wurden die Objecte beider Kulturgefiisae auf

mikroskopischem Wege mit Hilfe der Jodreaction auf ihren Starke-

gebalt gepriift. Die im Licbte gebaltenen Pflanzen erwiesen sicb nocb

starkereich wie zuvor. Die im Dunkeln kultivirten Sprosse dagegen

batten ganz bedeutend an Starke abgenommen. Dabei waren sie

wie aucb die Lichtobjecte vollig gesund geblieben.

Zur Untersucbung kamen zuerst die Licbtobj ec te. Ilierbei

aollte sicb zeigen , ob nicbt vielleicbt acbon der Wecbsel in den

Lebensbedingungen ubeibaupt die Reactionsfahigkeit der Pflanzen

beeinfiusst hatte. Es stellte sicb jedocb beraus, dass die Reaction

auf KNO3 und NaCl (mit KCl wurden Versucbe nicbt angcsteUt)

genau in derselben Weise erfolgte wie bei den fruheren Yersucben.

Die im Dunkeln gebaltenen Objecte abcr producirten unter

Einwirkung von 0,5proc, KNOa-Loaung nur wenig mebrKoblensaure als

im destillirten Wasser, wie dies aus dem folgenden Yersuche hervorgeht.

Yersuch 7: KNO3 0,5%.
Temp.: + 22^ C.

Elodea, partieU entstarkt

In aqua dent gaben die

Objecte CO2 in mg

1.-3. Stde. 4.-6. Stde.

Diesolben Objecte in KNO3

0,5 «/o
gaben mg CO2 ^

4.-6. Stde.1.— 3. Stde.

140 SproBse 13,2 12,8 14,0 14,0
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Dieae geringe Athmungssteigerung ist als Folge einer Reizwirkung

aufzufassen. Eine viel starkere Reizwirkung trat in Uebereinstimmung

mit unseren friiher ausgesprochenen Erwartungen durch den Einfluss

des NaCl hervor.

Yersuch 8: NaCl (2,9 g in 1000 ccm aqua dest).

Temp.: -22^0.

iilodea, partiell entstarkt

In aqua dest. gaben die

Objecte CO2 in mg
Dieselben Objecte in NaCl-

Losung gaben mg CO2

1. 3. Stde. 4.-6. Stde. 1.—3. Stde. 4. 6. Stde.

120 Sprosse 11,2 11,0 14,8 12,4

Nach allem, was wir hier gesehen haben, ist die Erhohung
der Athmung unserer Untersuchungsobjecte dutch

Chloride ala eine Reizwirkug anzusprechen, wahrend
das I^itrat allerdings in derselben Richtung thatig ist,

aber ausserdem noch, wenn nur geniigende Mengen von

Kohlehydraten vorhanden sind, die Athmung durch

Forderung sy ntheti scher Processe erhoht. Diese Deutung

steht wenigstens nicbt in Widerspruch mit bekannten Thatsachen und

mit dem heutigen Standpunkte der Wissenschaft.

Auf die erwahnte Erhohung der COa-Produktion z. B. bei der

Eiweissbildung hat namentlich Ad olf May er ^) hingewiesen. Und

dass die Synthese der Proteinstoffe auf Kosten von Nitraten im Dunkeln

nur bei Gegenwart reichlicher Kohlehydratmengen erfolgen kann, ist

neuerdings von Hanstein, Zaleski, Susuki u. A. hervorgehoben

worden. ^)

Von den gewonnenen Gesichtspunkten aus lassen sich nun auch

die Ergebnisse einiger weiteren Versuche verstehen, fiir welche anfangs

jede Erklarung fehlte. Es zeigte sich namlich im Laufe der Unter-

suchungen, dass Objecte, welche nicht, wie die in den Versuchen

1-8 benutzten, aus dem frei liegenden und gnt beleuchteten Bassm

im Garten des zoologischen Institute zu Jena, sondern aus emem

Durchstichgraben im Saalethal stammten, auf KNOa-Losung kaum

reagirten. Dies letztere Untersuchungsmaterial war in einem an

1) Ad. Mayer, AgrikuUurchemie, 3. Aufi. 1886, 1. Tl. pag. 161.

2) Hanstein: in den Berichten der deutschen Bot. Gesollschaft 1896;

Zaleski ebenda 1898; Susuki: Botan. Centralblatt 1898, Bd. LXXV, pag. 289.

V^l. Jacobi, B., Die Rcsultate der neuesten Forschungen uber den Ort und die

Bedingungen der Eiweissbildung in der griinen Pflanze. Biologisches Central-

blatt 1898, Bd. XVIII, Nr. 16,

Flora 1899.
^^
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Nitraten *) und wohl auch an anderen Salzen relativ reichen

Wasser unter ungiinstigen Beleuchtungsverhaltnissen gewachsen (der

Graben war von hohem Buschwerk und dicbtstehenden Pappeln ein-

geschlossen). Die dem Graben entnommenen Elodeapflanzen waren

thatsacblich sehr arm an Starke. Sie reagirten auf die Wirkung der

Chloride und dea Nitrats bei den Athmungsversuchen sebr schwach,

wabrend eine erheblicb starkere Reaction — wenigstens auf Nitrat

dann zu erzielen war, wenn die Elodea zunacbst zehn Tage im Zimmer

an einem Fenster giinstigen Assimilationsbedingungen ausgesetzt blieb.

Versuch 9: KNO3 0,5%.
Temp.

:

+ 22*^0.

Elodea (vorher zehn Tage

am Fenster)

In aqua dest. gaben die

Objecte CO2 in mg
Dieselben Objecte in KNO3-

Losung gaben mg COg

1.—3. Stde. 4. 6. Stde. I.- 3. Stde. 4.-6. Stde.

135 Sprosse 12,2 12,6

1

14,6 14,4

Die Resultate dieses Yersuches lassen also erkennen, dass aucb

bier die atbmungssteigernde Wirkung des Nitrats Hand in Hand geht

mit der durch reieberen Starkevorratb gegebenen Moglicbkeit einer

Forderung syntbetiscber Processe. Wenn diese Atbmungssteigerung

nicht die bei den friiberen Yersucben (3 und 4) constatirte Hohe
erreichte, so mag das wohl seinen Grund darin haben, dass bier die

zweite Seite der Nitratwirkung, der Reiz namlicb, gar nicbt oder nur

in geringerem Grade zur Geltung kam, weil diese Objecte ibrem salz-

reicben Substrat angepasst waren. Auf eine solcbe Anpassung weist

iibrigens aucb die Tbatsacbe bin, dass Oblornatrium, welcbes docb

aonst (S. Yersucb 5 !) ziemlich energisch wirkt, bei friach yerwendeten
Individuen dieser starkearmen Elodea die Atbmung nicbt merklich

beeinflusste.

Ebenso konnen die Resultate der folgenden Yersucbe mit unserer

fruber ausgesprocbenen Ansicht in Einklang gebracbt werden. Myrio-

pbyllum verticillatum reagirte namlicb Anfang Juli auf KNO3 (0,5"/o)
mit einer deutlicb wabmebmbaren Steigerung in der C02-Produktion,
wabrend im September ein Einfluss des Mtrats auf die Atbmung
nicbt constatirt werden konnte.

1) Beim Eindampfen von 2ccm Waaser zeigte sicli nach Anwendung von

niphenylamin-Schw-ofelsaure deutlicbe Nitratreaction, wahrond vom Wasser jenes
Basaine 35ccm zu eiuer einigermaassen deutlichen Reaction erforderlich waren.
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Tersuch 10: KNO3 0,b%.

Temp.: +20'^C.

Myriophyllum

verticill.

In aqua dest. gaben die Ob-

jecte CO2 in mg

fee

§ . 80 Sprosse

(128 g)

l"*^ (83 g)

68 Sprosse

l.-|-2.Std. 3.+ 4.Std. 5.-f-6.Std

22,4

13,6

22,8

13,4

22,8

Dieselben Objecte in KNO3
0,5 "/q gaben COg in mg

l.+ 2.Std. 3.+ 4.Std.
durchnlttl.

Differenz

27,0

16,8

27,6

16.8

+ 21%

+ 240/

I

Versuch 11: KNO3 0,5%.

Temp.: +20''C.

Myriophyllum

verticill.

In aqua dest. gaben die I
Dieselben Objecte in KNO3

Objecte COg in mg

1. + 2. Std. 3.-|-4.Std.

0,5% gaben COg in mg

1. 4- 2. StdT 3.H-4. Std.

a)

b)

53 Sprosse

(108 g)

72 Sprosse

(107 g)

13,8

19,8

14,2

19,6

14,0

20,2

14,6

19,8

Fiir die im Versuch 10 eingetretene Steigerung der Athmung

ergibt sich aus dem friiher Gesagten eine Erklarung ohne weiteres,

zumal wenn man beriicksichtigt, dass Anfang Juli alle Yegetations-

processe lebhaft von statten gingen.

Aber auch das Ausbleiben der Reaction bei den September-

Versuchen lasst sich verstehen, wenn man in Betracht zieht, dass zu

dieser Zeit fur Myriophyllum die Vegetation bereits ihren Abschluss

gefunden hat durch Bildung der Wintersprosse. Solche Wintersprosse

wurden in Versuch 11 benutzt. Da trotz des bedeutenden Starke-

gehaltes dieser Organe eine Reaction nicht erfolgte, so muss man

annehmen, dass in der Pflanze Bedingungen gegeben waren, welche

einen Verbrauch der Reservestarke nicht ermoglichten. Die Winter-

sprosse von Myriophyllum bediirfen eben, genau so wie die Dauer-

«poren und viele Samen einer Ruheperiode, um zur Weiterentwicklung

gelangen zu konnen.

Das Verhalten der Dauersprosse zeigt also ganz klar, dass nicht

etwa das Vor h and e use i n reichlicher Stiirkemengen

an sich schon genugt, um eine Athmungss teigerung

infolge Nitratzufuhr h erbeifuhr en. Es sind vielmehr
^ 20*
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synthetische Vorgange nothig, d. h. die vorhandenen
Kohlehydrate miissen thatsachlich mitdenzugefiihrten

Nitraten unter Mitwirkung des lebensthati gen Proto-

plasmas in chemische "Wechsel wirkun g treten, wenn
eine vermehrte C02-Produktion erfolgen soil.

Aber auch die Fahigkeit der Reizperception scheint den

Wintersprossen von Myriophyllum zu fehlen; es war wenigstens im

September und Oktober eine Einwirkung von NaCl und KCl nicht

zu beobachten, selbst Losungen dieser Salze, die einer Iproc. KNO3-

Losung isotonisch waren, vermochten die C02-Produktion nicht zu

beeinfiueaen, Und auch die Salpeterversuche — aowohl die mit

0,5proc. (Yersuch 11) als auch solche mit Iproc. Losung — lassen

nichts von einer Reizwirkung erkennen. *)

Die biologische Bedeutung des physiologisch-exceptionellen

Verhaltens der Wintersprosse wird klar, wenn man aich die Immunitat

dieser Organe gegenuber den Losungen gewiaser Salze wegdenkt.

Eine durch nebensachliche Ursachen eingetretene Erhohung des Mtrat-

gehaltes im Wasaer konnte dann durch Anregung syntbetischer Processe

unter Umstanden die Weiterentwicklung der Sprosse einleiten zu einer

Zeit, welche die sonstigen Bedingungen zu einer gedeihlichen Fort-

entwickelung nicht zu bieten vermag. — Auch eine bloase athmungs-

steigernde Reizwirkung der betrefFenden Salze miisste von Nachtheil

sein, da doch bei gesteigerter C02-Produktion Stoffe verbraucht wiirden,

welche sonst beim Aufbau der jungen Pflanze im Friihjahr eine

rationellere Verwendung fanden.

C h i n i n.

Der Einfluss des Chinins auf den Stoffwechsel der Menschen
und Thiere kommt in einer Einschrankung des Eiweissumsatzes zum
Ausdruck, wie daa durch Yersuche am Menschen und Hunde nach-

gewieaen wurde.^)

Die Einwirkung von Chininsalzen auf die thierische Athmung
ist auch verschiedentlich studirt worden, doch stimmen die hierbei

1) "Weitore Aufkliirung uber diese Frage wiirde sich vielleicht ergeben, wenn
es gelanfje, durch Aether- oder Chloroformnarkose im Johan nsen'schen Sinne
die Winterruhe der Sprosse zu unterbrechen.

2) Kremer, Pflu^rer's Archiv 3 pag. 93. — Prior, Pfluger's Archiv 34

pag. 237. — Unruhe, Virchow's Archiv 48 pag, 291. — Kumagawa,
Virohow's Archiv 93.
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gewonnenen Versuchsresultate nicht genfigend iiberein, Zuntz') be-

obachtete bei gesundeii Menachen nach Darreichung von Chinin eine

erhohte Saueratoffabsorption. Arntz^) dagegeu konnte bei gesunden

Kaninchen eine Einwirkung dea Chinina auf den 0-Verbrauch nicht

feststellen, wahrend er bei fiebernden Thieren durch das Gift eine

ziemlich starke Herabsetzung der Saueratoffaufnahme beobachtete.

Auch Strassburg^) fand das Chinin ohne Einfluas auf die Athmung

(COg-Auascheid ung) uhd zwar bei tracheotomirten , aonst normalen

Kaninchen. Bauer und Bock*) wieder kommen zu dem Resultat,

daas Chinin die Athmung herabsetzt (bei Hunden und Katzen), was

Buaa^) auch vom fiebernden Kranken angibt.

Einigermassen sicher acheint es daher nach dieaen Versuchen,

dass Chinin im fiebernden thierischen Organiamus die Athmungsencrgie

herabaetzt. Auf geaunde Menachen und Thiere diirfte das Gift in

eben deraelben Richtung einwirken, wenigstens gewinnt diese Anaicht

an Wahrscheinlichkeii durch die Thataache, daasZuntz selbat gegen

seine Resultate Bedenkeu hegt.

Um ao iiberraschender war nun die aua unaeren Verauchen sich

ergebende Thataache, daaa Chinin die Kohlenaaurepro-

duktion bei Elodea ganz bedeutend steigert.

Verauch 12: Chin, hydrochl. 0,01 ^/o-

(0,1 g in 1000 ccm aqua deat.)

Temp.: +20«C.

Elodea canadensis

a) 180 SproBse

b) UO „

In aqua deat. gaben die

Objecte COg in mg

16,4

14,8

17,2

14,6

Dieselben Objecte in Chinin

0,1% gaben COg in mg

3. Std. 4.-6. Std.

23,2 (+380/o)

20,4 (+39%)

29,2

25,6

1) Du Bois, Archiv 1894 pag. 203.

2) Arntz, Pfluger's Archiv 31 pag. 531.

3) Strasaburg, Archiv fttr exp. Pathologic 2 pag.

4) Bauer und Bock, Zeitachrift fur Biologie 10.

5) Buss, Ueber "Wesen und Behandlung des Fiebers,

334.

Stuttgart 1878, pag. 75,
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Versuch 13: Chin, hydrochlor. 0,250/0

(2,5 g in 1000 ccm aqua dest.)

Temp.: +20^0.

Elodea

canadensis

In aqua dest, gaben

die Obj ecteCOg in mg
Dieselben Objecte in Chinin 0,25% gaben

CO2 in mg

1. 3.Std 4. e.Std. 1.—3. Std. 4. e.Std. 18.-21. St. 22. 24. St.

1

a) 167 SproBSe

b) 83 ,

20,4

12,6

20,8

12,6

32,0 (+550/0)

22,0 (+740/0)
1

1

1

24,0

17,0

20,8 20,8

Versuch 14: Chin, hydrochlor, 1%
(10 g in 1000 ccm aqua deat.)

Temp.: -|-200C.

Elodea

canadensis

In aqua dest. gaben

die ObjecteCOgin mg

1.—3.Std. 4.—e.Std.

116 Sprosse 11,6 11,4

Dieselben Objecte in Chinin 1% gaben

CO2 in mg

1.—3. Std.

35,6(+2090/o)

4.-6. Std.

20,7

10.-13. St. 22.-24.St,

12,0 8.2

Das Chinin wirkt also, wie aus diesen Versuchen zu ersehen ist,

ahnlich wie die Chloride, nur der Intensitat nach energischer. Je

nachdem ea in schwacher oder starker Concentration zur Anwendung
kommt, tritt das Maximum der Reizwirkung spater (Yersuch 12) oder

fruher (Versuch 13 und 14) ein.

Die Dauer der athmungssteigernden Wirkung ist ebenfalls ab-

hangig vom Concentrationsgrad der Losung. Bei 0,25proc. Losung
(Versuch 13) ist die Athmungsenergie in der 18.— 24. Stunde (vielleicht

auch schon friiher) auf der normalen Ausgangsgrosse angelangt und
sinkt wahrend dieser Zeit nicht unter die Norm herab ; bei Anwendung
von Iproc. Losung aber ist die Steigerungscurve schon nach zehn
Stunden iiberwunden, und wahrend der 22.-— 24. Stunde zeigt sich

unternormale COa-Produktion.

Wie weit hierbei theilweises Absterben oder weitgehende Schadig-
ungen der Versuchsobjecte in Betracht kommen, ist nicht mit Sicher-
heit festgestellt worden. Wenn aber in Versuch 13 zuletzt noch
(18.— 24. Std.) sechs Stunden hindurch die Athmungsenergie gleich-

miissig normal blieb , so darf man annehmen , dass tiefgreifendc

Sehiidigungen der Objecte nicht vorlagen. Wohl aber wird die bei

Anwendung Iproc. Losung (Versuch 14) in der 22.-24. Stunde ein-
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tretende unternormale Athmung auf derartige Ursachen zurftckzufCihren

sein. Dafur spricht auch der ganze aussere Eindruck, den die Objecte

iiach Abschluss des Yersuchs machten. Die Pflanzen hatten cine

eigenthiimliche blaulichgriine Farbe angenommen und gingen, in*

Leitungswasser gebracht, zu Grunde.

Uebrigens entsprechen die Resultate in Versucli 14 nicht genau

der bei diesem Versuche in Anwendung gebrachten Menge des Chinins,

da infolge der relativ geringen Loslichkeit dieses Korpers ein be-

traclitlicher Tiieil des Salzes sich ungelost zu Boden setzte.

Dass die Resultate der Chininversuche durch etwaige Zersetzung

des Chinins ausserhalb des Pflanzenkorpers bedingt sein konnten,

achien von vornherein ausgeschlossen, da ja Chinin als ein ziemlich

bestandiger Korper bekannt ist. Trotzdem aber waren einige Controll-

versuche sum Zwecke der Sicherstellung unserer Versuchsergebnisse

nothwendig.

Zunachst war naciffiusehen , ob salzsaures Chinin etwa schon

beim Auflosen in destillirtem Wasser von 4-20**C. Kohlensaure ab-

spaltet. In 1000 ccm ausgekochten Wassers von der angegebenen

Temperatur wurden 10 g Chinin gelost. Diese Losung gab — nach

einem Vorversuch von 30 Minuten

in 3 Stdn.: 0,6 mg CO2,

also eine COa-Menge, v^elche innerhalb der gewohnhchen Fehler-

grenze liegt.

:N'un war aber die Moglichheit einer Kohiensaureentwickelung

ausserhalb der Pflanzen durch diesen Controllversuch immer noch

nicht ausgeschlossen, denn das Chinin konnte ja in chemische Wechsel-

wirkung treten mit Stoffen, welche von den Pflanzen infolge des

Giftreizes ausgeschieden wurden. Dieses Bedenken sollto ein Versuch

mit todtem Pfianzenmaterial haben. 130 Elodeasprosse wurden durch

Kochen in einem Becherglase mit destillirtem Wasser (1000 ccni)

getodtet. Nachdem das Glas mit seinem Inhalte in einem COa-freien

Raume abgekiihlt war, gelangten die Objecte sammt der Fiussigkeit

unter Zusatz von 10 g salzaaurem Chinin in das Respirationsgefass.

Nach Beendigung eines Vorversuches von 85 Minten ergab sich in

zweiStunden bei +200C. eine COg-Menge von l,6mg. Dieses Ver-

suchsresultat uberschreitet also die durchschnittliche Fehlergrenze urn

ein Geringes; das wird aber begreiflich, wenn man bedenkt, dass die

getodteten COg-freien Objecte bei der Ueberfuhrung in den Apparat

eine grosse Absorptionsfiache fur Aufnahme athmospharischer Kohlen-

saure bieten.
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Dutch das Abtodten der Pflanzen bei dem eben besprochenen

Controllversuche waren aber Bedingungen gegeben, die einen directen

Vergleich mit den an lebenden Objecten durchgefuhrten Hauptver-

sucben (12—14) nicht zuliessen. Es konnten z. B. die von der Pflanze

eventuell ausgescbiedenen StofFe durch das Kochen ihre Constitution

veraudert baben, so dass sie nun der Cbininlosung gegenuber sich

ganz anders verbielten ala sonst. Es gelangte daher noch ein weiterer

Controllversucb zur Durchfiihrung. Ausgegangen wurde dabei von

der Thatsacbe (Versucb 12 a und b), dass eine 0,01proc. Cbininlosung

v^abrend der ersten sechs Stunden ihrer Einwirkung auf die Objecte

ganz sicber eine allmablicbe Steigerung der COa-Produktion verur-

sacht. "Wenn daber das Cbinin tbatsacblicb auf von der Pflanze

ausgescbiedene StofFe zersetzend einwirkt, so musste auch die Steigerung

in der COa-Abgabe iin Prinzip fortdauern, selbst wenn etwa nach

den ersten zwei Stunden die lebenden Objecte aus der Losung beraua-

genommen warden.

Yersuch 15: Cbin. hydrocblor. 0,01 "/^

(0,1 g in 1000 com aqua dest.)

Temp.: +200 C.

Elodea

canadensift

(frisch)

120 Sprosse

In aqua dest. gaben die

Objecte COg in mg

1.+2. Std.
I

3.+4. Std.

Dieselb, Objecte

in Chinin 0,01%
1.+2. Std.

Dieselbe Chininlosung

oh no die Objecte

3.-1-4. Std. 5.-1-6. Std

15,4 15,2 20,2 9,4 5,6

Es wurden bier also die Objecte, nachdem sie zwei Stunden bin-

durcb mit der Cbininlosung in Beriibrung gewesen waren, aus dem

Reapirationsgefass entfernt. Die Losung selbst ging zum Zwecke der

Reinigung von pflanzlichen Bestandtbeilen durcb feine Gaze und ge-

langte dann wieder in den Apparat. Die Kohlensaure , welcbe aich

nocb in der 3.— 6. Stunde aus der Cbininlosung ergab, war im Yer-

sucbswasser nocb gelost und wurde nun in allmahlich sicb vermin-

dernder Quantitat an das Barytwasser abgegeben.

Somit gebt aus alledem unter Beriicksicbtigung der Resultate

unaerer Controllversuche hervor, dass die in den Versucben 12—14
beobachtete Steigerung d er COa-Produkt ion als eineFolge
der Reizwirkung des Chinins auf die le benden Pflanzen
betracbtet werden muss.
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Antipyrin.
Auf den animalischen Organismus wirkt Antipyrin ahnlich

wie Chinin; es setzt den StofFwechsel des thierischen Korpers herab,
besonders verhindert es die febrile Steigerung des Eiweisszerfalles,'

wodurch eine Abnahme der N-Ausscheidung bedingt wird.^)

Ueber die Einwirkung des Antipyrins auf die thierische Re-
spiration specieil haben niir Mittheilungen nicht vorgelegen.

Die Untersuchungen uber den Einfluss des Antipyrins auf die

vegetabilischen Oxydationspr ocesse ergaben, dass auch
dieser Korper — wie Chinin und die Chloride —
Elodea wesentlich beschleunigt.

die Athmung von

Versuch 16: Antipyrin Ofil^j^.

(0,1 g in lOOOccm aqua dest.)

Temp.: +200 0.

Elodea canadensis

In aqua dest. gaben die

Objecte COg in nig

Dieaelben Objecte in Antipyrin

gaben COg in mg

123 SproBse 18,4 (+250/0)

Versuch 17: Antipyrin 0,25^/o.

(2,5 g in lOOOccm auqua dest.)

Temp.: +20«C.

19,0 (+29 0/0)

Elodea canadensis

In aqua dest. gaben die

Objecte CO2 in mg

1.— 3. Std. 4.-6. Std.

Dieselben Objecte in Antipyrin

0,25% gaben COg in mg

1.—3. Std. 4.-6. Std.

a) 134 Sprosse ,

b) 130 „ .

c) 140 „
.

13,2

16,4

18,0

13,2

16,2

17,8

18,4 (+390/0)

20,2 (H- 240/0)

20,4 (+140/0)

3 9,8 (-H 50 0/0)

22,4 (+37%)
23,8 (+33 0/0)

Versuch 18: Antipyrin 1 %.

(10 g in 1000 ecm aqua dest.)

Temp.:+20»a

Elodea canadensis

In aqua dest. gaben die

Objecte CO^ in nig

1.— 3. Std.

^) 115 Sprosse .

^) 138
11,6

14,8

11,8

14,6

Dieselben Objecte in Antipyrin

1% gaben COg in mg

4.-6. Std.

18,0 (+540/0)

20,8 (+42%)

19,8 (+69 0/0)

23,4 (+59%)

1) Engel, Wurzburger Dissertation. 1885.
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Wie aus der procentisohen Zunahme der COs-Produktion in diesen

Versuchen zu ersehen ist, wachst die Starke der Eeizwirkung mit zu-

nehmender Concentration innerhalb der hier gegebenen Grenzen. Das

Reizmaximum tritt bei Antipyrin nicht so friih ein, wie bei Chinin,

was urn 80 bemerkenswerther ist, als bei der Iproc. Antipyrinlosung

die Substanz vollstaiidig in Losung geht und auf die Objecte ein-

wirken kann, wahrend, wie dies schon betont wurde, in der Iproc.

Chininlosung die Substanz bei weitem nicht voUstandig in ihrer

Wirkung zur Geltung kommt. Es scheint also das Antipyrin weniger

energisch auf die Athmung unserer Objecte einzuwirken, obgleich

beide Korper in derselben Richtung thatig sind. Allerdings muss

beriicksichtigt warden, dass wir es bei diesem Vergleich zwischen

den Chinin- und Antipyrinversuchen nicht mit isotonischen Losungen

zu thun haben.

Eine Controlle der Resultate war fiir die Antipyrinversuche ebenso

am Platze wie fiir die Versuche mit Chinin, zumai wir wissen, dass

Antipyrin weniger bestandig ist als Chinin. Die folgenden Controllver-

suche lassen aber die Resultate der Experimente 16— 18 vollig ein-

wandfrei erscheinen, indem sie zeigen, dass nebensachliche Processe

auf die Versuchsergebnisse nicht von Einfluss waren.

Eine 0,25proc, Antipyrinlosung gab in drei Stunden 0,8 mg CO2.

Ein zweiter, analog dem Versuche 15 durchgefiihrter Controll-

versuch lieferte folgendes Ergebniss:

Elodea

(frisch)

145 Sprosse

Versuch 19: Antipyrin 0,25 \.
(2,5 g in 1000 ccm aqua dest.)

Temp.: +20 0C.

In aqua deet. gabon die

Objecte CO2 in mg

1.+2. Std. 3.+4. Std.

15,6 15,8

Dieselben Objecte in

Antipyrin 0,25 o/q

l.-f 2. Std.

Dieselbe Antipyrin-

Losg. ohned. Objecte

3.+4. Std. 5.+6. Std.

19,8 8,6 5,0

Schilddriise.

Die Schilddrusc spielt seit einigen Jahren in der Organtherapie

eine hervornigende Rolle. Nachdem man beobachtet hatte, dass bei

Kropf- und Myxoedemorkrankungen, sowie auch bei Fettleibigkeit in-

folge der Behandlung mit Ilamnielschilddruse ein Schwiuden des Unter-

hautfettgewebes eintrat, suchte man sich uber die Art und Weise dieser
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rapiden Wirkung der Schilddriise durch Stoffwechselversuche
weiter zu orientiren. Das gleichlautende Ergebniss einer groBsen Anzahl

vonVersuchen war „eine Vermehrung der StickstofFausscheidung unter

gleichzeitiger Abnahme des Korpergewichts" ^); infolge dessen achloss

man auf eine Beschleunigung des Eiweisazerfalles durch die Schild-

driise. Es soil jedoch nicht unerwahnt bleiben, dass auch vereinzelte

Unterauchungen vorliegen , nach denen die oben charakterisirte Wir-

kung der Schilddriise ausblieb (vgl. Schondorff 1. c. pag. 397).

Andere Forscher^) suchten dann auf deni Wege des Respi ra-

tion sversuches ein tieferes Yerstandniss iiber die Wirkungsweise der

Thyreoidea zu gewinnen und beobachteten eine „bedeutende
Steigerung des Oxydationsprocesses unter deni Ein-

flusse der Schilddriisenfiitterung, wobei der Organis-

mus, wie sich aus der Ge wichtsabnahme kundgibt,

seinen eigenen Bestand angreift*'. (Schondorff I.e. pag. 398.)

Der Gewichtsverlust diirfte bei alien diesen nur kurze Zeit andauern-

den Yersuchen zum grossten Theil zuruckzufiihren sein auf eineu Yer-

lust an Korperfett.

Die Frage, ob durch die Darreichung der Schilddruse auch

Eiweissstoffe angegriffen werden, beantwortet Schondorff in

seiner schon citirten Arbeit auf Grund ausgedehnter Unterauchungen

folgendermaassen (pag. 413): „Die Schilddriise ruft eine Stei-

gerung der Oxydationsprocesse im Organismus hervor.

Zur Deckung des gesteigerten Bedarfs wird zunachst

das Korperfett angegriffen und verbraucht; wenn die

Menge des Pettes, welches der Korper enthalt, eine

gewisse untere Grenze erreicht hat, dann wird auch

das Eiweiss angegriffen. Die Menge des dann weiter

verbrauchten Fettes ist natiirlich dann entsprechend

ge ringer."

Die eigentlich wirksame Substanz in der Thyreoidea ist das

von Baumann^) isolirte Thyrojodiii, eine Jodverbinduug, welche

1) Schondorff, Ueber den Einflusa der Schilddrusse auf den Stoffwechsei.

l*fluger's Archiv Bd. 67 1897. Hier finden «ich auch weitere Littcraturan-aben

fiber diesen Gegenetand.

2) Maffnus-Levy,Vcr8uchonntThyreoantitoxinundTiiyreojodin. Deutsche

med. Wochenschrift 1896 Nr 31. Stiive, Festschrift dea stadt. Krankenbaunes

in Frankfurt a. M, 1896. Nehring und Thiele, Zeitachrift f. klin. Med. lid. BU,

1896, pag. 41.

3) Zeitschrift f. physiologische Chemie Bd. 31 Heft 4.
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Bach YersucheB tob Roob^) b. A. Ib derselbeB Weise auf deB Stoff-

wechael einwirkt wie die Schilddruse in Substanz, wahrend S. Frankei's

Thyreoantitoxyn Bach Magnus-Levy (1. c. pag. 492) „so gut wie

keine Wirkung" zeigt.

Es war nun von Interesse, die Wirkung der Schilddruse

auf unsere pflanzlichen Objecte kennen zu lernen. In dem

einen Falle (Vers. 20) wurde frische Schilddruse vom Schwein benutzt,

im anderen Falle (Yers. 21) kam das Merck'sche Praparat pulveri-

flirter Hammelschilddriise zur Verweudung.

Versuch 20: Frische Schilddriise (vom Schwein).

Es wurden 10 g frischer Schilddruse, fein zerkleinert, mit 100 ccm

aqua dest. (4-16**C.) zusammen in eine verdeckte Glasschale gebracht

und ofter umgeschuttelt. Nach 30 Minuten wurde die Miachung durch

(zuvor in destillirtem Wasser gekochte) Leinwand gepresst und die

durchgepresste dicke Fliissigkeit filtrirfc. Von dem nun durch Filtration

erhaltenen diinnfliissigen Extract kamen beim Versuch 50 ccm auf

1000 ccm Wasser. Selbstverstandlich wurde der Extract zu Versuch b

von neuem aua friachem Material hergestellt.

50ccm SchilddrusoB-Extract

in 1000 ccm aqua dest.

Temp.: +16»C.

Elodea canadensis

a) 110 Sprosse (grosse)

b) 100 „

[

In aqua dest. gaben die

Objecte COg in mg

1.— 3. Std.

19,6

11,0

4.-6. Std.

19,2

11,4

Dieselben Objecte beiZusatz

von 50 ccm Extract

1.— 3. Std.

24,8

17,8

4.-6. Std

27,2

22,0

Versuch 21: Glandula Thyreoidea pulv.

(Praparat von M e r c k -Darmstadt.)

In diesem Falle wurden 5g Schilddriisenpulver mit 100 ccm

Wei
behandelt. Von dem Extract kamen

in Versuch a: 5 ccm,

in Versuch b: 50 ccm auf je 1000 ccm aqua dest.

1) Zeitschrift f. physiologische Chemie Bd. 32 pag. 18.
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a; 5cem Extract in 1000 ccm aqua dest.

Temp.: +I60C.

Elodea canadensis

In aqua dest. gaben die

Objecte CO^ in mg

1.— 3. Std.

130 Sprosse

4.-6. Std.

DieselbenObjecte beiZusatz

von 5 ccm Extract

1.-3. Std. 4.- 6. Std.

14,0 14,0 19,2 (+37%) 19,8

b: 50ccm Extract in lOOOccm aqua dest

Temp.: +16«C.

Elodea canadensis

In aqua dest. gaben die

Objecte CO2 in mg

1.— 3. Std. 4.-6. Std.

Dieselben Objecte beiZusatz

von 50 ccm Extract

1.—3. Std.

112 Sprosse 12,0 12,2 26,0 (+115%)

4.-6. Std.

24,0

Nach diesen Versuchen bedingtalsoSchilddriise, sowohl

frisch, als auch im Trockenpraparat, eine bedeutende
Steigerung der Respiration bei Elodea. Bei der ziemlich

starken Concentration der Losung ist in Versuch 21 b das Maximum

bereits in den ersten drei Stunden erreicht, wahrend bei Yersuch 21a

mit bedeutend schwacherer Losung die Steigerung in den zweiten

drei Stunden noch ganz schwach weiter geht,

Gluzinski und Lemberger^ geben an, dass frische Schild-

driiaensubstanz im animalischen Organismus unvergleichlich energischer

wirkt als die von ihnen benutzten Tabletten. Ob auch bei Pflanzen

das Trockenpraparat sich weniger wirksam zeigt, lasst sich nach unseren

Versuchen nicht entscheiden, da ein einheitlicher Maassstab fur diesen

Vergleich ganzlich fehlt.

Zur Sicherstellung der Resultate wurden auch mit Schilddruse

Controllversuche durchgefuhrt, welche zeigten, dass die Extracte an

sich keine Kohlensaure abgaben.

Controllversuche.

Temp.: +16«C.
30 ccm Extract xom Merck'schen Praparat in 1000 ccm

aqua dest. gaben in drei Stunden: 1,2 mg CO2.

50 ccm Extract von frischer Schilddruse (Schwein) in lOOOccm

aqua dest. gaben in zwei Stunden: 0,6 mg CO2.

a)

b)

1) Centralblatt f. innere Med. 1897 Nr. 4 pag. 101.
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Jod.

Versuch 22: Jodlosung.

(200 ccm einer bei +15«C. gesattigten Losung metallischen Jodes

kamen zu 800 ccm aqua dest.)

Temp.: +16" C.

Elodea canadensis

112 Sprosse

In aqua dest. gaben die Ob-

iecte CO2 in mg

1.— 3. Std. 4.-6. Std.

Dieselben Objecte in der an

gegebenen Jodlosung

1.— 3. Std. 4,_6. Std.

11,6 11,2 23,6 16,4

Jod wirkt also in der hier angewandten Concentration ahnlich

wie die starkere Dosis des Schilddriisenpraparates im Versuch 21b.

Fiir die Frage aber, ob Jod die conditio sine qua non der Thyrojodin-

wirkung sei, ist damit natiirlich nichts gewonnen, denn in seinen

chemischen Verbindungen wirkt ein Korper ja zumeist anders als im

elementaren Zustande.^)

Anhangsweise sollen hier noch einige Versuche mitgetheilt werden,

aus denen hervorgeht, dass bei Erbsenkeimpflanzen die Re-
spiration durchChinin,Antipyrin, Schilddriise undJod
in derselben Weise beeinflusst wird, wie bei Elodea.

Die fiir die Yersuche bestimmten Erbsen gelangten nach 24stun-

digem Quellen in destillirtem Wasser in das aus feuchtem Sagemehl

hergestellte Keimbett, verblieben in letzterem zwei Tage und wurden

dann Athmungsversuchen unterworfen, bei denen sich die Objecte,

genau wie friiher die Elodeapflanzen, in Wasser resp. in einer Losung

der zu priifenden Substanz befanden. Die Entwickelung der Keini-

pflanzchen war bis zum Beginn des Athmungsversuchs jedesmal so

weit fortgeschritten, dass daa Wiirzelchen eben die Samenschale durch-

brach. Die C02-Produktion der Objecte war in dieseni Entwickelungs-

stadium, wie besondere Versuche ergaben, normalerweise constant,

wenigstens innerhalb einer fiir unsere Versuche erforderlichen Zeit

von 10 Stunden. Die Keimlinge wurdeu unmittelbar vor Beginn des

zweistiindigen Vorversuchs in den Apparat gebracht.

1) Vgl. M.Matthes (Centralblatt f. innere Med. Bd. 18, 1897, pag.156): „E8

lat biologisch sehr schwer vorstellbar, dass Jod, obwobl es sicher bei mancben
Saugethierarten in der Scliilddruse aicb nicbt finden lasst, trotzdem fur andere

Sauger eine so Btupende Wirksamkeit baben aoUte."
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Versuch 23: Chin, hydrochlor. 0,25%.

(2,5 g in 1000 ccm aqua dest.)

Temp.: +200C.

Keimpflanzen

von

Pisum sat.

In aqua deat. gaben die Ob-

jecte COg in mg

1. + 2. Std. 3.-I-4. Std.

Dieselben Objecte in Chin.

0,25 o/q gaben CO2 in mg

1. -I- 2. Std.

180 Stiiok 19,0 18,8 19,2

3. + 4. Std.

20,8

Versuch 24: Antipyrin 0,25%.

(2,5 g in 1000 ccm aqua dest.)

Temp. : + 20 « C.

Keimpflanzen

von

In aqua dest. gaben die Ob-

jecte COg in mg
Dieselben Objecte in Antipyrin

0,250/0 gaben COg in mg

Pisum sat.
1. + 2. Std. 3. + 4, Std. 1. ~\- 2. Std. 3. + 4. Std.

180 Stiick 18,8 18,8 23,2 25,4

Versuch 25: Glandula Thyreoidea (Merck's Prap.).

(50 ccm des in Versuch 21 benutzten Extractes in 1000 ccm aqua dest.)

Temp.: +20*>C.

Keimpflanzen

von

Pisum sat.

In aqua dest. gaben die Ob

jecte CO2 in mg

1. -f 2. Std. 3, ^ 4. Std.

Dieselben Objecte nach Zusatz

von 50 ccm Extract

220 Stuck 27,2 27,8 30,2

3. + 4. Std.

34,0

Versuch 26: Jod.

(200 ccm einer bei +15*>C. gesattigten Loaung metallisch. Jodes zu

800 ccm aqua dest.)

Temp.: +I60C.

Keimpflanzen

von

Pisum sat.

In aqua dest. gaben die Ob-

jecte CO2 in mg

3. + 4. Std.

120 Stiick 16,0 15,8

Dieselben Objecte in Jodlosung

gaben COg in mg

1. -f-
2. Std. 3. + 4. Std.

18,0 18,8

Chinin, Antipyrin, Schilddriise und Jod wirken also

auch auf Erbsenkeimpflanzen athmungssteigernd, jedoch

in geringerem Grade und mehr allmahlich als auf Elodea.

Eine nur schwache und vorubergehende Steigerung der Athmung
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zeigten Erbsenbei Einwirkung eiiierO,67proc.(i8otoniach=0,5^/oKN03)

Oxalsaurelosung, und nach Kupf ersulfat^) 0,3% trat ein

Sinken der respiratorischen Thatigkeit unserer Objecte ein.

Versuch 27: Oxalsaure 0,67%.

(6,7 g in 1000 ccm aqua dest.)

Temp.: + 20«C.

Keimpflanzen von

Pisum sat.

In aqua dest. gaben die

Objecte COg in mg
Dieselben Objecte in Oxal-

saurelosung gaben COginmg

1. Std. 2. Std. 3. Std. 1. Std. 2. Std. 3. Std.

200 Stuck 12,0

1

1

12,8 12,8 15,4

1

12,8

1

9,0

Versuch 28: Kupfersulfat 0,37o.

(3g in 1000 ccm aqua dest.)

Temp,: +20 0C.

Keimpflanzenvon Pisum sat.

In aqua dest. gaben die

Objecte COg in mg
Dieselben Objecte in

Kupfersulfat 0,3 o/o

1. + 2. Std. 3, + 4- Std. 1. + 2. Std. 3. + 4. Std.

260 Stuck 33,8 34,2 33,4 30,6

III. Die Veranderung der Assimilation durch Kalinitrat, Chlorkalium,

Chlornatrium, Chinin, Antipyrin, Schilddriise und Jod.

Die im vorhergehenden Abachnitte nachgewiesene Athmungs-

steigerung durch die in der Ueberschrift erwahnten Korper bedingt

einen Aufwand an Kohlehydraten , der iiber das normalerweise er-

forderliche Maass hinausgebt. Es liegt nun die Frage nahe, ob dieser

Mehraufwand einen tbatsachlichen Yerlust bcdeutet oder ob dann,

wenn die Pflanzen nicht — wie bei unseren bisberigen Yersuchen —
im Dunkeln, sondern im Licbt gehalten werden, durch Beschleunigung

der photosynthetischen Processe infolge der Wirkung jener Substanzen

die gesteigerten Athmungsverluste wieder ausgeglichen werden konnen.

Im Interesse der Entscheidung dieser Frage gelangte eine Reihe von

Yersuchen zur Durchfiihrung , durch welche der Einfluss der

oben genanten Substanzen aufdie Assimilation festgestellt

werden sonte. Es kamen hierbei die StofFe in der den Athmungsver-

suchen zu Grunde liegenden Concentrationen zur Yerwendun

1) Vgl. Henri Coup in, Ueber die Giftigkeit der Kupfersalze fur die boheren

Pflanzen. Compt.rend. 1898, F.CXXVII, pag. 400. Co upin faud, dass eine Kupfer-

BulfatWflung von 0,005555% genUgt, um beim Getreide die Keimung zu verhindern
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A. Methodlsches.

Als Versuchsobj ect dienten Elodeasprosse von 8— 10 cm
Lange. Die Aasimilationsenergie wurde an der Menge des aua-

geschiedenen Sauerstoffs gemessen und zwar mit Hilfe der von

Dutrochet^) zuerst angewendeten und durch Sachs ^) dann weiter

ausgebildeten Methode der Blasenzahlung. Dass diese von ver-

schiedenen Seiten ^) als ungenau bezeichnete Methode bei Beobachtung

gewisser Vorsichtsmassregeln ein befriedigendes Bild der Asaimilationa-

energie liefern kann, geht aus den Arbeiten von Adolf Mayer ^),

Pfeffer^), Wolkoff«), Frank Schwarz') u. A. zur Geniige

hervor. Fiir unsere vergleichenden Versuche geniigte das er-

wahnte Verfahren uni so mehr, als eine quantitative Bestimmung der

absoluten Menge des entweichenden Sauerstoffs nicht beabsichtigt

war; es sollte nur im Allgemeinen festgestellt werden, in welcher

Richtung die betreffenden Substanzen auf die Assimilation einwirken.

Der bei den Experimenten benutzte einfache Apparat bestand

im Wesentlichen aus einem etwa 300 ccm fassenden cylindrischen

Glaagefaas, dessen Kork dreifach durcbbohrt war. Die mittlere

Bohrung enthielt einen bis zum Boden des Gefasses reichenden Glas-

stab, an dem die Elodeasprosse mittelst diinnen Drahtes vorsichtig

befestigt wurden. Von den beiden aeitlichen Durchbohrungen blieb

die eine offen, damit beim Plussigkeitswechsel die Pipette in das

Gefass eingefilhrt werden konnte; die andere nahm ein Thermometer

auf, welches, bis in die Mitte des Gefasses reichend, die Temperatur

der im Gefass sich befindenden Flussigkeit angab.

Das fiir die Versuche zu benutzende Wasser wurde 24 Stunden

zuvor der Leitung entnommen und bis zur Verwendung in einem

verschloasenen Zweiliterkolben in dem Raum aufbewahrt, in welchem

die Versuche ausgefiihrt wurden. Auf dieae Weise blieb der CO2-

Gehalt des Wassers constant und die Zimmertemperatur ubertrug sich

auf das Wasser, so dass wahrend des Versuches dann eine irgendwie

erhebliche Temperaturschwankung nicht eintrat.

Beim einzelnen Verauch kameu stets 200 ccm von diesem Wasser

1) Dut rochet, M^moires etc. Brussel 1837 pag. 182.

2) Sachs, Bot. Zeitung 1864 pag. 363.

3) Vgl. N. C. Mullor, Pringsheims Jahrbucher Bd. 6.

4) Agriculturchemie 3. Auti. 1886.

5) Arbeiten des hot. Instituts in WUrzburg 1. Bd. 1874.

6) Pringheims Jahrbacher Bd. 5.

7) Untersuchungen aus dem bot. Itistitut zu Tubingen 1. Bd.

Flora 1899.
21
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zur Verwendung. Es wurde zunachst durch Zahlen der in je zwei

Minuten ausgeschiedenen Gasblasen die Assimilationsenergie festgestellt,

welche der Spross im Wasser zeigte. War die Gasabscheidung

15—25 Minuten hindurch gleichmassig geblieben, so wurde das "Wasser

mittelst einer geniigend grossen Pipette vorsichtig abgehoben und in

einem Erlmeyer'schen Kolben mit einer ziemlich concentrirten Losung

derjenigen Substanz gemischt, deren Einwirkung auf die Assimilation

gepriift werden sollte. Wenn z, B. der Einfluss einer 0,5proc. KNO3-

Losung festgestellt werden sollte, so kamen von den 200 ccni Wasser

195ccni in den Kolben und warden hier mit 5ccm einer 20proc,

KNOs-Losung ^) gemischt. Die so erhaltene Losung gelangte nun

wieder durch die oifene Bohrung des Korkes in den Apparat, ohne

dass letzterer in irgend welcher Weise seine Stellung zum einfallenden

Licht veranderte. Kun konnte durch Zahlen der vom Elodeaspross

abgeschiedenen Gasblasen die Asaimilationsgrosse unter dem Einfluss

der Substanz bestimmt werden. Die oben beschriebene Art des

Fliissigkeitswechsels, welche im Durchachnitt eine Zeit von 1^/2—

2

Minuten in Anspruch nahm, wurde gewahlt, damit das Object wahrend

des ganzen Versuchs die Position zum Lichte nicht anderte.

Die Experimente sind im Juli und August hinter einem nach

Norden gelegenen Fenster vorgenommen worden. Nur seiche Ver-

suche sind vollstandig durchgefuhrt worden, bei denen innerhalb des

einzelnen Yersuches Temperatur und Beleuchtungsverhaltnisse fast

vollig constant waren ; schwankte einer dieser Pactoren, so wurde der

Versuch abgebrochen und ohne weitere Beachtung gclassen. Im All-

gemeinen dagegen schwankte die Temperatur zwischen -(-18**C. und

-{-22*^0., so dass z. B. der ganze Versuch a) bei einer Temperatur

von -f 19<»C., der Versuch b) aber bei -f 20 » G. durchgefuhrt wurde,

Nicht ohne Weiteres ausgeschlossen erschien von vornherein eine

Beeintrachtigung der Versuchsresultate durch die infolge des Fliissig-

keitswechsels etwa eintretende Veranderung im COa-Gehalt des Wassers.

Um diesen Factor zu controlliren, wurde in verschiedenen Versuchen,

nachdem 20 Minuten hindurch die Zahl der abgeschiedenen Gasblasen

bestimmt worden war, das Wasser abgehoben, in den Kolben gebracht

und dann ohne jeden Zusatz wieder in den Apparat iibergefuhrt. Es

zeigte sich da allcrdings haufig wahrend der ersten 3—4 Minuten

nach derBeruhrung des Wassers mit den Objecten eine erhohte Gas-

blasenabacheidung; diese riihrt aber wohl daher, dass der Gasdruck

1) Zur Herstenung derselben diente ebenfaUs Leitungswasser aus dem Zwei-

Uterkolben.
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in den Intercellularen jetzt ein etwas hSherer war, weil die Objecte

nicht mehr von atmospharischer Luft, wie in der kurzen Zwischenzeit,

sondern wieder von Wasser umgeben waren. Yon dieser also durch

rein mechanische Ursachen herbeigefiihrten Steigerung der Gasabschei-

dung wurde bei den Versuchen abstrahirt, indem stets erst mit der

5. Minute nach Einwirkung der Substanzlosung die Zahlung der Blasen

begann.

Es ist auch stets eine grosse Zahl von Versuchen angestellt,

um so ganz sicher das nur Zufallige von der regelmassigen Erschei-

nung zu trennen. Die in den folgenden Tabellen angefiihrten Eesultate

sind nur ein geringer Procentsatz der iiberhaupt gev^onnenen Ergeb-

nisse, mit denen sie dahin iibereinstimmen , dass durch die bei

den Athmungsversuchen angewandte Concentration von

Kalisalpeter, Chlorkalium, Chlornatrium, Chinin, Anti-

pyrin, Schilddriise und Jod die Assimilation herabge-

druckt, in manchen Fallen sogar sistirt wird.

B. Vepsuehsergebnisse.^)

Reihe 1: KNO3 0,5% (Object Elodea canadensis)

a

Zeit

71

1.+2. Mill.

5.+6.

lO.+ll.

15.H-16.

20.-I-21.

25.4-26.

30.+31.

35.-1-36.

7}

•n

:o3

128

133

134

132

133

O rt ^^ so
W :0 :ce

82

72

70

70

70

68

69

70

b

Zeit

5r.
^

1.+2. Min.

5.-J-6.

10.4-11.

15-4-16.

20.4-21.

25.+26.

Tl

n

jy

1}

30+31,

35.+36.

40.+41.

)i

II

»?

J)

80

81

79

80

80

>5 :o :o3

69

65

62

61

60

60

59

60

60

Zeit

1.4-2. Min.

5.4-B.

10.4-11.

15.4-16.

20.4-21.

25.+26.

30.H-31.

35.+36.

40.+41.

>1

T»

*T

51

n

ji

M

39

39

37

38

38

i^ :0 ::3

22

21

21

21

21

21

21

22

21

In Versuch c ergaben sich weiter in KNOg-Losung nach drei Stunden eben-

falls 22, 21 Blaschen. - Jetzt wurde die 0,5proc. KNOg-Losung ersetzt durch

Leitungswassor; es ergaben sich bei der Zahlung in je zwei Minuten: 40, 38, 37,

36, 37, 37 Blaschen.

1) Die Ziflfcrn in den einzelnen Rubrikcn sind in sonkrechter Keiho zu ver-

folgen. E8 wurde z. 13. in Versuch a, Keihe 1, das Object erst 21 Min. nacheinander

in WasHer beobachtet und kam dann erst in KNOg-Losung, in welchor es 3b Mm.

hiudurch beobachtet wurde.
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Reihe 2: NaCl 0,29 "/o (is. = 0,50/0 KNOa).

Object: Elodea canadensis.

a b (c

^ fl I . rt fc a J" . rt *^ c •. . fl

Zeit1

]

In

NaCl

Losung
Blaschei Zeit

h^ GO
Zeit

1

a> 0) ;

In

NaCl

Losung
Blasche

1.+2. Min. 19 12 l.-f2. Min. 41 32 1.+2. Min. 49 49

5.-J-6. J>
20 n 5.-f6. 1> 42 32 5.-[-6. 51 46

10.4-11.
7t

20 10 lO.-i-ll.
7t

42 30 lO.-l-ll.
1

50 42

15.+16.
71

20 10 15.-fl6. 1> 42 28 15.4-16. 50 40

20.+21.
rt

— 11 20.-I-21. It 1

26 20.+21. ! 51 39

25.-i-26. n 11 25.-I-26. »
1

1

24 25-4-26. — 38

30.-1-31.
fl

^^^ 12 30.4-31. M
1

1 23 30.4-31. 36

35.-f36. n
— 12 35.-f36. n ^^ 22 35.4-36. 35

40.+41.
jt

— 11 40.4-41.
11

1

22

45.+46. V

1

1

12 45.+46.

50.-f51.

17
— " 23

22

In Versucha: die NaCI-Losung durch eine gleiche Menge von Leitungswasser

ersetzt: 22, 20, 20, 19, 20 Blaschen in je 2 Minuten.

Reihe 3: KCl 0,37 *>/„ (is. ^ 0,5 «/, KNO3)

Object: Elodea canadensis.

1

ia
"'

b 1e

-1^^ -

Zeit

1

— 'O •03

3^3
Zeit

^3 v-H t-i
oq

1

i

1

i

Zeit
1

:0 103

1.4-2. Min. 19 19 1.4-2.

1

Min. 43 34 1.4-2.

1

Mi n. 45 38
5.4-6.

1

20
1

17 5.-f6. V 44 34 5.4-6.
J

47 30
10,4-11.

- ^

20 17 10.4-11.
1

1

43 33 10.4-n.
' '

1

49 24
I5.4-I6. 1

1 20 16 15-4-16.
1

44 32
1

15.+16. 1 49 20
20.4-21. 20 16 20.4-21.

1

77 1

44 32 20.4-21. 1 49 18

25.4-26.
1

16 25,4-26.
77 32

1

25.-f26. J J
18

30.4-31.
1 ) 1

1

15 30.4-31.
77 32 30.4-31. 18

35.4-36.
1

4 ,

15 35.4-36.
71 33 35.4-30. 19

40.+41.
1) 1

16 40.4-41. n 42
i

40.+41, 1

Tl 1

18

Naohdem in Versuch c die KCl-Losung durch Wasser ersotzt worden war,
ergaben sich in je iiwei Minaten: 34, 39, 48, 46, 47, 48 Biasen.
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Reihe 4: Chinin 0,5 ^'/q. Object: Elodea canadensis.

a M b

Zeit
In Wasser.

Blaschen

In Chinin

0,5 o/o.

Blaschen

Zeit

1

In Wasser.
:

Blaschen

In Chinin

0,52 o/„.

Blaschen

1.+2. Min. 23 8 1.+2. Min. 32 8

5.+6. „ 25 5.4-6. „ 30 2

lO.+ll. „

15.+16. „

26

26 }
»

lO.+ll. n

15.-i-16. „

31

30 "

20.+21. „ 26 20.+21. „

25.-i-26. „

30

1

1

1

In Versuch a scheidet der Spross noch, ausgewaschen und dann in Wasser

gebracht, in je zwei Minuten 10 Blaschen aus. — In Versuch b kommt der Spross

von der 25. Min, ab in Wasser: Die Assimilation ist zu Ende.

Reihe 5: A ntipyr in 0,5 <*/(,. Object: Elodea canadensis.

a

Zeit
In Wasser.

Blaschen

In Antipyrin-

168ungO,50/o.

Blaschen

1.+2. Min.

5.+6.

lO.+ll.

15.+-16.

20.4-21.

25.4-26.

30.+31.

35.+36.

»>

))

T)

1»

»»

M

41

40

41

40

40

25

22

21

20

19

20

19

19

Zeit
In Wasser

Blaschen

In Antipyrin-

loBung 0,5 O/q.

Blaschen

1.-I-2.

5.-f6.

lO.+ll.

15.-1-16.

20.+21.

25.4-26.

30.4-31.

35.+36-

Min.

»»

»

71

»?

»»

yi

»»

61

64

61

59

60

26

19

18

17

15

12

12

11

Der Spross in Versuch b gab dann in Wasser pro 2 Min. noch 24, 20, 19,20,20 Blaschen.

Reihe6: Schilddriiae. (Zu200ccm Wasser kommen 5 ccm Extract,

hergestellt vom Trockenpraparat). Object: Elodea canadensis.

a

Zeit
In Wasser,

Blaschen

Nach Zusatz

von Extract

24

25

25

22

23

23

In beideu Fallen

22

16

16

16

n
17

16

16

assimilirteu die

Zeit
In Wasser.

Blaschen

48

47

49

48

48

Nach Zusatz

von Extract

1.4-2. Min.

5-4-6. „

lO.+ll. „

15.4-16. „

20-4-21. „

25.4-26. „

30.4-31. „

35.4-36. „

Objecte am nachsten Tage noch

41

39

37

35

34

33

32

32

fichwach.
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Reihe 7; Jod.

(Zu 200 ccm Wasser kommen 40 com einer bei -|-15**C. gesattigten

Losung metallischen Jodes.) Object: Elodea canadensis.

a b

Zeit

1

1

In "Wasser.

Blascheii
1

Kach ZuBatz

von

Jodlosimg

Zeit
In Wasser.

BlSsohen

Nach Zusatz

von

Jodlosung

1.+2. Min. 128 109 1.-1-2. Min. 60 48

5.+6. „ 123 31 5.4-6.
IT

61 4

lO.-Ml. „ 126 lO.+ll. n 60

15.+16. „ 121
I n 15.-fl6. 17 60

}
»

20,-f-21. „ 121
'

20.-I-21. T1
61

?

)

Sucht man sich nun Rechenschaft abzulegen uber die Art und
Weise der Einwirkung jener Substanzen auf die Assi-

milation, so ist zunaclist zu bemerken, dass die beobachteten Er-

scheinungen, was die "Wirkung der anorganischen Baize z. B. des

NaCl anbetrifft, nicht unter dem von Stahl fur einen Theil der

terrestrischen Pflanzen (Nichthalophyten) geltend gemachten Gesicbts-

punkt zu verstehen sind. Der genannte Forscher fand, wie schon

in der Einleitung bemerkt wurde, dass sich bei diesen Gewachsen

durch eine 0,5proc. I^aCl-Losung die Stomata verschliessen, wodurch

die Assimilation sistirt wird. Die Elodea, mit der wir experimentirten

ist aber spaltofFnungsfrei. Es ist nun aber keineswegs ausgeschlossen

dass die erwahnten Salze infolge ihrer osmotischen Wirkung auf

den Zellinhalt der Untersuchungsobjecte die Assimilationsthatigkeit

derselben herabminderten. Und dafur sprechen sogar die Beobacht-

ungen (Reihe 1 c, 2 a, 3 c), nach welchen infolge des Ersatzes der

Chlorid- und Nitratlosung durch Brunnenwasser die Assimilations-

thatigkeit wieder auf die alte Hohe stieg. Andrerseits ist aber eine

chemische Einwirkung der genannten StofPe auf das Protoplasma

und eine dadurch bedingte Yerminderung der assimilatorischen Thatig-

keit nicht ausgeschlossen, und beziiglich der Wirkung von Chinin,

Antipyrin etc. ist wohl in erster Linie an einen solchen physiologisch-

chemischen Einfluss der betreffenden Substanzen zu denken.
Was die physiologische Wirkung anbetrifft, welche die benutzten

Korper unter den cingehaltenen Versuchsbedingungen auf die Athmung
emerseits und die Assimilation andererseits ausuben, so ist mit be-

soiidereni Nachdruck auf die physiologisch gewiss intereasante That-

sache hinzuweisen, dass ein Korper in bestimmter Concen-
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tration die Athmung steigert, wahrend er gleichzeitig
die Assimilation ganz bedeutend herabdriickt oder
iiberhaupt aufhebt,

IV. Zusammenfassung.

Die Resultate der vorstehenden Unfcersuchungen lassen sich wie

folgt zusammenfassen:
1, Durch Chloride (KCl und NaCl) wird unter den eingehaltenen

Versuehsbedingungen die Athmung infolge einer Reizwirkung gesteigert,

wenn die Untersuchungsobjecte (Elodea, Myriophyllum) in kraftiger

Vegetation begriffen sind.

2. Das Nitrat (KNO3) wirkt in derselben Richtung, verursacht

aber ausserdem noch eine Erhohung der Respirationsintensitat infolge

der Forderung eines mit gesteigerter C02-Produktion verbundenen

synthetischen Processes (vielleicht Eiweissbildung), wenn geniigender

Starkevorrath vorhanden ist. Diese AufFassung ist allerdings nicht atreng

bewiesen, steht aber nicht im Widerspruch mit bekannten Thatsachen.

2. Chinin, Antipyrin, Schilddriise und Jod steigern die Athmung

ebenfalls durch Reizwirkung.

4. Die unter 3 genannten Korper beeinflussen bei 3—4 Tage

alten Keimpflanzen von Pisum sativum die Respiration in derselben

Richtung wie bei Elodea, jedoch der Intensitat nach geringer.

5. Nur ganz schwach und voriibergehend beschleunigt Oxalsaure

(0,67 %) die Athmung der Erbsen, wahrend eine 0,3proc. Kupfer-

sulfatlosung sofort ein Sinken der C02-Produktion bedingt.

6. Die Assimilation wird durch Kalinitrat, Chlorkalium, Chlor-

natrium, Chinin, Antipyrin, Schilddriise und Jod herabgedriickt. Manche

BtofFe (z. B. KCl) wirken nach dieser Richtung bin nur schwach,

andere (z. B. Chinin) sehr energisch.

7. Die genannten Substanzen wirken also, in gleicher Concentration

den Untersuchungsobjecten dargeboten, durchaus nicht in gleicher

Richtung auf deren Athmung einerseits und Assimilation andrerseits ein.

Die Yersuche, welche der vorstehenden Abhandlung zu Grunde

liegen , wurden im botanischen Institut der Universitat Jena unter

Leitung des Herrn Professor Dr. Detiner, welcher mir jederzeit

mit seinem geschatzten Rathe in freundlichster Weise zur Seite ge-

standen hat, ausgefiihrt. Durch die Giite des Herrn Professor

Dr. Stahl und sein freundliches Interessc an meiner Arbeit standen

mir die Raume und Mittel des Instituts zur Verfiigung. Ich fuhle mich

daher gedrungen, meinen verehrten Herren Lehrern herzlich zu danken.
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Ueber das Geschlecht der Pflanzen (De sexu plantarum epistola).

Von R. J. Camerarius. (1694.) Uebersetzt und herauagegeben von

M. Mobius. Mit dem Bildniss von R. J. Camerarius (Ostwald's

Klassiker der exakten Wissenschaften Nr. 105.) Verlag von Wilh.

Engelmann in Leipzig.

Der Tiibinger Professor C a merer ist als der erste, weloher die sexuelle

Fortpflanziing der Sametipflanzen experimentell nachwies, jetzt allgemein anerkannt.

Aber seine Schriften haben ^ohl nnr sehr Wenige zu Geaicht bekommen, obwobl

Mikan vor etwa 100 Jahren dieselben neu herausgab. Fiir uns ist nur noch

die epistola de sexu plantarum von Interesse, die jetzt in der Oatwald'schen

Klassikerbibiiothek bequem zugiinglich gemacht ist, in flussiger deutscher Ueber-

setzung und mit zahlreichen erlauternden Anmerkungen dea Herausgebers. Moge

auch diese Schrift dazu beitragen, einen Mangel zu beseiligen, den die „AnkiJn-

digung'- der Klassikerbibiiothek mit Recht hervorhebt: „Es ist dies das Feblen

dea historischen Sinnes und der Mangel an Kenntniss jener grossen Arbeiten, auf

welchen das Gebaude der Wissenschaft ruht.'^

Morphologische Studien von Prof. Dr. K. Schumann. Heft 11. Leip-

zig. Verlag von V?'ilh, Engelmann 1899. Preis 7 Mk.

Das vorliegende zweite Heft der „Morphologischen Studien" bringt vier Ab-

handlungen (Die Extraaxillation der Boraginaceen- und Solanaceen-Inflorescenzen;

SproBsaufbau und Bluthenentwickelung von Scirpus setaceus L. [so benennt Ver-

fasser die in den Garten als laoiepia gracilis bekannte Pflanze] ; Nochmals die

Pandanus-Blattstellung; Die Verscbiebungen derOrgane an waobsenden Sprossen.)

Naher auf den Inhalt einzugehen ist hier nicht der Ort.

Beitrage zur wissenschaftlichen Botanik, herauagegeben von Prof. Dr.

M. FunfstUck. Band III, Abth. 2. Mit aechs Tafeln und zehn Ab-

bildungen im Text. Stuttgart, A. Zimmer's Verlag (Ernst Mohrmann)

1899, Preis 10 Mk.

Die rege botanische Thatigkeit in Deutschland findet ihren Ausdruck auch

in der wachsenden Zahl botanischer Zeitsehriften. Zu den sclion liinger bestehen-

den haben sich die „Bibliotheca botanica" und seit einigen Jabren dievonFiinf-
stiick herausgegebenen ^Beitrage" gestellt. Die vorliegende zweite Abtheilung

dea dritten Bandes enthalt drei Abhandlungen: Weincowsky, tJntersuchungen

iiber die Scheiteloffnungen der Wasserpflanzen mit zehn Abbildungen im Text;

Muth: Zur Entwickelungsgeachichte der Scrophulariaceenbliithe mit aechs Tafeln,

und Funfatfick: Lichenologiache Notizen. K. G.
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Der Kleine Meyer.
Vol 1st an dig liegt von der nenen, seclisten, ganzlich umgearbeiteten

und vermehrten Auflage von MeyePS Kleinem KonvePSations-Lexikon (Leipzig
und Wien, Verlag des liibliographischen Instituts) nun auch der ZWeite Band,
die Stichworter „(>oltz" bis „Petschora" umfaesend, vor. — "Wer das "Werden
des sprichwortlich gewordenen „Kleinen Meyer" in seiner jetzigen Gestalt verfolgt,
der wird sagen, dass dieser „Jungste" sich aebr stattlich entwickeit. Bei einem
solchen Nachscfalagewerk, das, unbestiitten eine der glanzendsten litterarischen
Erscheinunp-en, eine lexikographische Leistung ersten Ranges darstellt, bedeutet
iiothwendiger Weise das Anwachsen des zu bewaltigenden Stoflfes eine wesentliche
Bereicherung neines Inhalts, und diese fallt schon bei oberflachlicher Betrachtung
ins Auge. E& ist da eine erstaunliche Fiille von "Wissen zusammengetragen, und
gerade die gedrSngte und doch erscliopfende Form, in der dasselbe dargeboten
wird, bildet einen der schwerwiegendstett und eharakteristiscbsten Vorzuj^e des
„Kleinen Meyer'*. Hier finden sich keiiie weitangelegten Abhandlungen, die ein
eignes Studium nothwendig machen, hiei sptechen eben nur Thatsachen, correcte
Angaben, scharfe, kiiappe Erliiuteruugen, Daten und begriffliche Bestimmungen.
In alien Fallen, die eine ^chnelle, zuverlassige Auskunftsertheilung erfordern, kurz,
in alien "Wissensnothen wird das Werk also nach wie vor der beste Heifer sein.
-- Der illustrative Tbeil auch des neuen Bandes verrat in alien Einzelheiten
jene wohldurchdachte, planmassige Verwendung und technische Vollendung des
Anschauunj^smaterials, welche von der zustandigen Kritik an dem beriihmten
groBsen Stammwerke so oft lobend hervorgehoben worden ist. Unter den beige-
gebenen 160 Karten und Bildertafeln in Holzschnitt, Kupferstich und Farbendruck
und 100 Textbeilagen befinden sich wahre Cabinettstiicke der neueaten und besten
Reproduktionsverfahren, so z. B. die farbigen Kunstbeilagen: Menschenrassen,
Infanterie, Orden, Jagdhunde, wahrend die fein gezeichnefen und in vor-

ziiglicheni Holzschnitt ausgefiihrten Tafeln: Panz erschiffe, (I/III mit Text),

Miinzen des Welt verkehrs (I/II), Heraldik (I/II) und Oesterreichisch-
XJngarische Wappen (mit Text), neben ihrem instructiven und anBchaulichem
Werth gleichzeitig als Beitrage zur Beurtheilung der heutigen graphischenLeistungen
dienen konnen. Dasselbe kann voll und ganz auch von dem reichen Kartenmaterial
gesagt word en, aus welchem wir nur hervorheben niochtendie Karte der Deutschen
Kol onien, die graphisohe Darstellung der Landwirthschaft in Oesterreich-
irngarn,ferner die Garni sonk arte von Mitteleuropa. Von den Textbeilagen

erveahnen wir die Arbeiten: Uebersicht der Kriegsflotten der Erde —
Organisation — Rangstufen der Seeoffiziere, Statiatische Ueber-
sicht von Japan — Heerwesen und Kriegsflotte, Krankenkassen,
XJnfall V ersicherung und Armenpflege im Deutschen Reich, um zu
zeigen, wie umsichtig der „Kleine Meyer" den Bewegungen der Gegenwart auf
dem Fusse folgt. Wir erinnern endlich noch daran, dass das Werk in 80 Liefe-

rungen zu je 30 Pfennig oder in drei Halblederbanden zu je 10 Mark bezogen
werden kann.

'^-cti-'^'

N. G. Elwert'sche Verlagsbuchhandlung in Marburg.

Vielfachen Wiinschen und Anfragen nachkommend, haben wir uns entachloasen,

den Ladenpreia des bekannten Werkea

GoelDel. K.
Pflanzenbiologische

^ A^m^ Schildernngen.

2 Theile. Mit 31 Tafeln und zahlreichen HoUschnitten. Marburg 1889-93,

vonMk. 32-~ auf Mk. 15.— herabzusetzen, und hoffen, daaa dies vielen eine will-

kommene Gelegenheit ist, das Werk anzuschaffen. Bestellungen nehmen alle Buch-

handlungen an.
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Bemerkung.

Das Honorar betragt 20 Mk. pro Druckbogen, fur die Litteraturbeeprechungen

30 Mk, Die Mitarbeiter erhalten 30 Sonderabdriicke kostenfrei. "Wird eine

grSssere Anzahl ge-wiinscht, so werden ftir Druck und Papier berechnet:

Fiir 10 Exemplare pro Druckbogen Mk. 1.20; pro einfarb. einfache Tafel Mk. —.30
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Kosten fur Abbildungen und Tafeln hat bei Dissertationen der Verfasser zu tragen.
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N. G. Elwert'sche Terlagsbuchhandlung

Marburg (Hessen-Nassau).



Die Abhangigkeit der Plasmastrbmung und derGeisselbewegung

vom freien Sauerstoff.

Von

Georg Ritter (aus Moskau).

I.

Zweifelloa ist durch Pasteur's Entdeckung der Anaerobiose

(im Jahre 1861) einer der grossten Fortschritte auf dem Gesammt-

gebiete der physiologischen Forschung dieses Jahrhunderts erzielt

worden. Und dennoch lasst es sich nicht leugnen, dass man auch

jetzt noch bei allgemeinen physiologischen Betrachtungen diese fun-

damentale Thatsache nicht geniigend berucksichtigt. Wie wichtig und

nothwendig indessen die Beriicksichtigung der anaeroben Lebens-

processe fiir eine tiefere Einsicht in alle Erscheinungen der Athmung
und Gahrung ist, beweist am besten die Zusammenstellung aller dies-

beziiglichen That^achen in Pf offer's Pflanzenphysiologie.^)

Die Obligatanaeroben vermogen es bekanntlich nur bei Ab-

wesenheit des freien SauerstofFs zu leben. Freier Sauerstoff ist fiir

sie ein Gift, und die Betriebsenergie fiir ihre Lebensfunctionen ge-

winnen sie ausschliesslich aus Stoffwechselvorgangen, welche gewohn-

lich (doch nicht immer) den Charakter einer Gahrung tragen.

Jedenfalls ist es ganz unzulassig, sich diese Processe so vorzu-

stellen, als ob Sauerstoff aus einer Verbindung herausgerissen und

verathmet wiirde. Die einzige richtige Vorstellung uber das Zustande-

kommen des anaeroben Lebens besteht vielmehr darin, dass im Nahr-

material Zerspaltungen und Umlagerungen vor sich gehen, welche

unter Energiegewinn verlaufen und zur Entstehung von verschiedenen

Stoffwechselprodukten fiihren.^)

Wenn wir uns nun von den Obligatanaeroben zu den aeroben

Organismen wenden, so ist auf den ersten Blick der Gegensatz

zwiachen den beiden Gruppen sehr gross. Doch bei naherer Betrach-

tung wird dieser Gegensatz alliniihlich beseitigt, besonders dann, wenn

w die ganze Menge der Erfahrungen, welche iiber die intraniole-

kulare Athmung der Aeroben und iiber die Existenz von facultativon

und temporaren Anaeroben vorliegen, genugend berucksichtigen.

1) 1897, I. Bd. Capitel Athmung und Gahrung S. 521.

2) Pfeffer, Pflanzenphysiologi© 1897 I. Bd. S. 557.

Flora 1899. 22
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Bekanntlich haben alle aeroben Pfianzen die Fahigkeit, nach

Sauerstoffentziehung einige Zeit lang intramolekular zu athmen und

dadurch ihr Leben zu erhalten. Dass es sich dabei wirklich um einen

normalen Lebensprocess und nicht etwa um Absterbiingscrscheinungen

handelt, wurde zuerst von Pfeffer^) erwiesen.

Die intramolekulare Athmung der Aeroben zeigt uns in ihrem

Verlauf wie in ihrer Bedeutung eine vollkommene Analogic mit den

normalen anaeroben Stoffwechselvorgangen. Hier wie dort wird durch

Spaltungs- und andere Processe die f'iir die physiologischen Leistungen

nothige Energie gewonnen.^)

Dass hier im Keime dieselbe Fahigkeit vorliegt, welcbe bei den

Anaeroben bis zur Vollkommenheit ausgebildet ist, lehrt uns am besten

ein Blick auf alle die zahlreichen Uebergangsstufen, welche die Obligat-

anaeroben einerseits und die Aeroben andererseits verbinden.

In der That, wenn wir, ohne noch die einzclnen Partialfunctionen

zu beriickaichtigen , nur einfach die Lebensdauer der verschiedenen

Organismen bei Sauerstoffabwesenheit in Betracht Ziehen wollten , so

wiirden wir schon im Bereich der typischen Aeroben auf die ver-

schiedensten Yerhaltnisse stossen. Ein Schimmelpilz z. B. kann nur

wenige Stunden nach Sauerstoffentfernung aein Leben fristen^), Keim-

linge*) und Friichte^), sowie Nitellen^) leben in denselben Bedingungen

wochen- und monatelang.

Gehen wir einen Schritt weiter, so begegnen wir den temporaren')

und facultativen Anaeroben; hierher gehorcn Mucor racemosus, viele

Saccharomyceten, sodann eine Reihe von pathogenen und saprophyti-

schen Baeterien. Und auch hier gelangen wir von solchen Formen,

welche mit SauerstofF besser wachsen als ohne denselben, durch eine

Reihe von Uebergangen zu anderen , die sich schon umgekehrt ver-

halten^) und auf dieae Weise einen directen Anschluss an die Obligat-

anaeroben bieten.

Wir sehen also, dass die Fahigkeit zum anaeroben Betriebsstoff-

wechsel iiberall , wenn auch in verschiedenem Grradc, vorhanden ist.

1) Pfeffer, Arbeiten a. d. Bot. Inst, zu Tub. B. I S. 637.

2) Pfeffer, Pflanzenphys. 1897 B. I S. 577.

3) Diakonow, Ber. d. d. bot. Ges. 1886 S. 2.

4) Brefeld, Ueber Gahrunj^. Landw. Jahrb. 1876 S. ;i26-328. — God-
lew »ky, Anzeiger d. Acad. d. Wisaenach. zu Krukau 1897, Juli.

5) Lechartior u. Bellamy, Gompt. rend. B. 79 S. 949 u. 1006.

6) Kuhne, Zeitschr. f. Biologie B. XXXVI 1898 8. 425.

7) Beyerinck, Ueber Butylalkoholj^iibrung, 1893, S. 46.

8) Rabinowitsch, Zeitschr. f. Hyg. 1895 B. 20 S. 159.
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Doch kann diese Piihigkeit selbstverstandlich nur dann entfaltet und
verwerthet werden, wenn die geeigneten NahrstofFe dem Organismus
zur Verfiigung stehen.

So seben wir, dass z. B, Penicillium nur bei Zuckerzusatz intra-

molekular athmen und leben kann.^) Zucker ist es auch, der die

intramolekulare Atbmung der etiolirten Blatter steigert. ^) Fiir die

Temporar-, Facultativ-^) und Obligatanaeroben liefert in vielen Fallen

derselbe Stoff das geeignete Nahrmaterial. Doch konnen gewisse

Obligatanaeroben auch mit anderen StofFen, wie Mannit, Glycerin,

Weinsaure u. s. w. auskommen.*)

Aus dieser kurzen Uebersicht konnen wir wohl den aligemeinen

Schluss Ziehen, dass sowohl die aeroben als auch die anaeroben Or-

ganismen die Energie fiir anaerobes Leben (und alle dabei zu ver-

richtenden Leistungen) auf ganz analoge Weise aus den Stoffwechsel-

processen gewinnen, welche wir intramolekulare Athmung und Gahrung

nennen,

Zwei Bedingungen spielen dabei die Hauptrolle: erstens speci-

fische Befahigung, zweitens Yorhandensein von Nahrmaterial.

Eine Bemerkung muss hier noch gemacht werden. TJm das Port-

leben der Aeroben nach Sauerstoffentziehung zu erklaren, konnte

noch die Vermuthung ausgesprochen werden, dass der Sauerstoff in

Form einer lockeren Bindung gespeichert und dann allmahlich ver-

braucht wird. Eine solche lockere Bindung ist aber (mit Ausmihme

einiger von Ewart untersuchten Pigmentbacterien) ^) im Aligemeinen

nicht vorhanden. Weiter werden wir noch sehen, dass gerade in den

Fallen, wo man am ehesten eine Sauerstoffspeicherung annehmen

konnte, die Wahrscheinlichkeit einer solchen direct ausgeschlossen ist.

Wir haben in unseren bisherigen Betrachtungen nur iiber die

Moglichkeit und die Bedingungen des anaeroben Lebens uberhaupt

gesprochen, ohnc naher den Verlauf der einzelnen Partialfunctionen

zu berucksichtigen. Zwar ist es selbstverstandlich, dass diese Func-

tionen von denselben Allgemeinursachen beeinflusst werden, welche

fc das anaerobe Leben uberhaupt maassgebend sind, doch ist dabei

noch Folgendes zu beachten. Wenn das Leben bei gewissen Be-

i) Diakonow I. c.

2) Palladin, Kevue g^nerale de botanique 1894 8. 209.

^) Smith, Ueber die Bedeutung des Zuckers in Cultarmodien fiir Bacterien.

Centrbl. f. Bacter. U. XVIII 1895 S. 1.

4) Vgl. Flugge, Mikroorganismen, 1896 B. I S. 232, 245, 247.

5) Mitt. V. Pfeffer, Ber. d. kgl. sachs. Gea. d. M^iss. 1896 S. 379.

' ^ 22*
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dingungen moglich ist, so ist damit noch nicht gesagt, dasa dabei

auch alle Partialfunctionen in ungestorter Weise vor sich gehen miissen.

Erstens muss man bedenken, dasa einige Partialfunctionen iiberbaupt

nicht allgemein verbreitet und also nicht nothwendig sind (so z. B.

Plasma- und Geisselbewegung). Zweitens kennen wir eine ganze

Reihe von Fallen, wo, abgesehen von Sauerstoffentziehung, verschie-

dene andere XJrsachen, wie Licht, Temperatur und Giftwirkung einen

Theil der Lebensfunctionen hemmen konnen, ohne das Leben selbst

tiefer zu gefahrden.

Ich muss mich darauf beschranken, bier auf diese Analogic nur

hingewiesen zu haben , urn nunmehr zu dem eigentlichen Thema

meiner Arbeit iiberzugehen.

Wir veollen uns hier mit einigen Bewegungsfunctionen des pflanz-

lichen Organismus beschaftigen; welclie zwar nicht vollkommen iden-

tische, doch im Princip ganz analoge Leistungen vorstellen. Das ist

einerseits die Plasmabewegung im Inneren der Pflanzenzellen, anderer-

seits die Cilienbewegung der Bacterien.

Die Abhangigkeit dieser Partialfunctionen vom Sauerstoff wurde

bis jetzt nur in ziemlich einseitiger Weise studirt. Man begniigte

sich damit, die Dauer der Bewegung nach Sauerstoffentziehung zu

beobacbten, ihre Riickkehr bei Sauerstoffzufuhr zu constatieren , und

nur einmal ist eine genauere Untersuchung der Sauerstoffgrenze,

welche die Wiederbelebung der erloschenen Bewegung hervorruft,

gemacht worden.^)

Aus alien Untersuchungen uber die Abhangigkeit der Plasma-

bewegung vom Sauerstoff tritt eine Thatsache klar hervor, welche

una nach dem vorber Gesagten ganz natiirlich erscheinen muss. Die

Plasmabewegung wird durch Sauerstoffentziehung immer friiher ge-

hemmt ala die gesammten Lebensprocesse. Die intramolekulare Ath-

mung geniigt in den meisten Fallen eben nicht dazu, um die Energie

fur diese Partialfunction zu liefern , obgleich nach dem Erloschen

dieser Function die Lebensfahigkeit noch eine Zeit lang erhalten wird.

Wenn wir nun den Verlauf dieser Bewegungsfunction nach Sauer-

stoffentziehung studiren, miisen wir immer im Auge behalten, dass

hier (wie schon friiher betont wurde) dieselben zwei Factoren maass-

gebend sind, welche das anaerobe Leben im Allgemeinen bedingen.

Das ist erstens die specifische Befahigung dazu, zweitena das Nahr-

material.

1) Clark, Ueber den Einfluss niedercr Sauerstoffpresaungen auf die Be-

wegungen des Protoplasma. Ber. d. d. bot. Ges. 1888 B. VI S. 273.
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Die Rolle des erstgenannten Factors tritt auch aus alien Uiiter-

suchungen iiber die Abhangigkeit der Plasmabewegung vom Sauer-

stoif klar hervor. Besonders sind durch die Arbeiten von Kiiline^)

und Celakowsky^) Falle bekannt geworden, in welchen die Plasma-

bewegung sich viel unabhangiger vom Sauerstoffmangel zeigte, als

bei den friiher studirten Objecten. Was die Obligatanaeroben anbe-

trifFt, so sind sie uberhaupt nur bei SauerstofFabwesenheit bewegungs-

fahig und geben an der Luft ziemlich bald (nach ca. 1 Stunde) ihre

Bewegung auf. Dock hat man die Rolle der Ernahrung fiir die Er-

fulhmg dieser Partialfunction bis jetzt so gut wie ganz iibersehen.

Meine Aufgabe war os nun , diese Lucke einigermaassen auszu-

tullen. Die gunstigsten Objecte fiir meine Untersuchungen fand ich in

gewissen facultativ-anaeroben Bacterien, nachdem einige Bemiihungen,

pussondes Material unter den Pilzen zu finden, sich als vergeblich

herausgestellt batten. Die Hauptfrage der Arbeit bestand also darin,

den Eintiuss der Ernahrung auf anaerobe Bewegung dieser Bacterien

kiiirzulegen. Daran schlossen sich noch einige Fragen iiber das

anaerobe Wachsthum dieser Organismen. Ausserdem warden auch

Vorsuche niit den von Kiihne untersuchten Objecten (Mtella und

audi Chara) gemacht. Wenn dabei directo Resultate, wie bei den

Bacterien versuchen, nicht gowonnen werden konnten, so wurden doch

einige Erfahrungen geaammelt, welche, besonders im Anschluss an die

Kuhne'sche Arbeit, der Mittheilung worth erscheinen.

11. Versuche mit Bacterien.

B i n 1 e i t u n g.

Ea ist bekannt, dass die Bacterien ein sehr verschieden ausge-

priigtes Sauerstoffbedurfniss haben. Auf den VorHclilag von H u e p p e 3)

tlieilt man sic in Obligataerobo, Obligatanaerobe und Facultativanaerobe

ein; von den letzteren niiissen einige nach Beyerinck*) als tem-

poriir-anaerobe bezeichnet werdon. Wir wollen uns zuniichst mit den

facultativ anaoroben Bacterien beschaftigen. Die hierher gehorigen

Organismen, von denen B. prodigiosus, proteus vulgaris, Bacterium

1) Kiihne 1. c.

2) Celakowsky jun., Uebcr d. Einfluss des Sauerstoffmangels auf die Be-

wej?ungen eini^^er ueroben Organismen. Bull, intern, de I'acad. des sciences de

Jiol.em^ 1898. (Diese Arbeit wurde inir erst nach Fertigstellung des grossten

i'l^eils nieiner Versuche bekannt.)

3) Hueppe, Die Methoden der Bacteriouforschung 1885 S. 3.

4) Beyerinck 1. o.
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coli commune, acidi lactici und einige pathogene Arten die bekannte-

sten Beispiele sind, bieten im Anschluss an die vorher besprochenen

Verhaltnisse das groaste Interesse. In der That begegnen wir hier

der Fahigkeit, ohne freien Sauerstoff auszukommen 5 viele Facultativ-

anaerobe wachsen bei 0-Abschluss ebenso gut, wie bei 0-Zutritt.

Doch bediirfen sie bei dieser facultativen Anaerobiose einer geeig-

neten Ernahrung. Von Liborius^), welcher zuerst eine systema-

tische Untersuchung iiber das Sauerstoffbediirfniss der Bacterien unter-

nahm, ist dieser TJmstand freilich nicht geniigend beriicksichtigfe worden.

Es sollen nach ihm alle hierher gehorigen Arten ebenso gut auf ge-

wohnlicher wie zuckerhaltiger Gelatine anaerob gedeihen. Es ware an

und fiir sich aucb nicht unwahrscheinlich , dass gewisse Organismen

die Energie fiir anaerobes Leben aus der Spaltung von Eiweissstoffen

schopfen konnen , ohne anderer organischer NahrstofPe dazu zu be-

diirfen. Doch hat sich nachtraghch herausgestellt, dass die naher

unterauchten Facultativanaeroben regelmassig nur einige bestimmte

organische Yerbindungen als Energiequellen fiir anaerobes Leben ge-

brauchen konnen, und zwar meistentheils, doch nicht immer, Zucker-

arten.2) Gewohnhch entwickeln diese Organismen auf zuckerhaltigeni

Nahrboden unter - Absehluss eine mehr oder minder starke Gahr-

thatigkeit. Die intensiven Spaltungsvorgange, die sich dabei abspielen,

liefern die nothige Energie , welche bei aerobem Leben aus der

0-Athmung gewonnen wird. Doch kann man die Gahrfabigkeit nicht

als nothwendige Bedingung fiir anaerobes Leben bezeichnen, denn es

sind Falle bekannt, in denen anaerobe Bacterien ohne Gahrung ge-

deihen. Ohne hier weiter in dieses Gebiet einzugehen, sei nur

betont, dass jedenfalls immer bestimmte Stoffe als Energiequellen fiir

das anaerobe Leben vorhanden sein miissen. Ob dabei eine inten-

sive Gaabildung erfolgt oder unterbleibt, ist von ganz nebensachlicher

Bedeutung.

Bei meinen Versuchen mit facultativ anaeroben Bacterien kam es

mir in ernter Linie darauf an, die Abhangigkeit ihrer Bewegung vom
Sauerstoff und Nahrmaterial zu pracisiren. Erstens lag die Prage vor,

wie lange uberhaupt facultativ anaerobe Bacterien ohne beweglich

aind, und zweitens, ob geeignete Nahrstoffe einen Einfiuss auf die

Dauer dieser Bewegung haben. Zur Entscheidung dieser zweiten

Frage konnte ich unter den bekannten Facultativanaiiroben nicht viel
^—'" " ^" r

I

1) LiboriuH, Boitriige zur KenntniBS des Sauerstoifbedurfnisses der Bac-

terien. Zeitschr. f. Hygiene I S. 115. 1886.

2) Smith I. c.
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brauchbare Objecte finden, da ich nur rasch wachsende und intensiv

bewegliche Formen gebrauchen konnte. Sehr gute Resultate erhielt

ich mit SprilluTTi Finkler Prior. Ausserdem untersuchte ich noch

einige facultativanaerobe Arten, welche aus Milch, Gerste u. s. w.

isolirt waren. Am brauchbarsten erwiesen sich zwei (vielleicht iden-

tische), niit Bacterium coli commune in morphologiacher und physio-

logischer Beziehung ziemlich verwandte Arten.

Methodisches,

Von den verschiedenen Methoden, welche erlauben soUten, die

Bacterienbewegung unter Sauerstoffabschluss zu beobachten, erwies

sich am einf'achsten und praktischsten diejenige, in welcher die 0-Ab-

sorption von den Bacterien selbst besorgt wird, und welche schon von

Engelmann bei seinen bekannten Arbeiten benutzt wurde. — Auf

den Objecttrager wird ein Tropfen der gewiinschten Nahrflussigkeit

gebracht (bei vergleichenden Untersuchungen muss dieser Tropfen

imnier eine constante Grosse haben) und danii eine bestimmte Masse

von Bacterien aus einer Agarreincultur mit dem Platindraht im Tropfen

vertheilt. Dann wird auf den bacterienhaltigen Tropfen ein Deckglas

gelegt (unter Vermeidung von Luftblasen) und eine Yaselineumran-

duiig um dasselbe gemacht. Die Bacterien nehmen den Sauerstoff

unter diesen Bedingungen sehr bald (nach einigen Minuten) in Be-

schhig und es bleibt nur jedesmal durch mikroskopische Beobachtung

festzustellen, wie lange die Bacterien ihre Beweglichkeit beibehalten,

von dem Moment an gerechnet, wo das Deckglas aufgelegt wurde

(die Yaselineunu-andung kann in einer halben Minute hergestellt werden).

Es versteht sich, dass man eine genugende Masse von Bacterien im

Tropfen vertheilen muss — in meinen Yersuchen war der Tropfen

iinmer stark getriibt und auch nach dem Auflegen des Deckglases

erschien die dunne Schicht merklich trube. Auf diese Weise hat man

die Moglichkeit, zahlreiche Yersuche in verhaltnissmassig kurzer Zeit

durchzufiihren. Um vergleichbare Resultate zu bekommen, ist es

natiirlich nothwendig, alle Yersuchsbedingungen constant zu erhalten,

Ersteiis muss der Flussigkeitstropfen ein constantes Yolumen haben;

»»inreichend genau erreichte ich dieses, indem ich immer einen und

<lenselben Glasstab gleich tief in die Fliissigkeit tauchte und jedesmal

'Uif gleiche Weise die Flussigkeit auf den Objecttrager abfliessen liess.

Zweitens nmss die Menge der Bacterien in jedem Yersuch gleich

gross sein. Zu diesem Zweck nahm ich jedesmal eine kleine Platinose
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voll von den betreffenden Bacterien. Drittons nmss das Auflegen des

Deckglases und die Vaselineumrandung so schnell wie moglich ge-

macht werden, um Concentrationsanderungen der Fliissigkeit und

SauerstofFdiffusion vom Deckglasrande auszuschliessen. Dabei muss

natiirlich ein Hervorquellen der Fliissigkeit unter dem Deckglase,

ebenso Luftblasen unter demselben vermieden werden. Der Vaseline-

rand muss auch in alien Fallen ungefahr gleich dick sein.

Unter Anwendung dieser Cautelen konnen wir wohl annehmen,

daBs jedesmal nach derselben kurzen Zeit (2— 3 Minuten) der Sauer-

stoff ini Tropfen von den Bacterien aufgenommen wird und das spatere

oder friihere Aufhoren der Bewegung nicht von dem verschiedenen

Sauerstoffgehalt der Fliissigkeit, sondern von den individuellen Eigen-

schaften der Bacterien und der Zusanimensetzung der Fliissigkeit her-

riihrt. Trotzdem kann man wohl immer noch die Entgegnung machen,

dasB es unmoglich sei, mit so primitiven Mitteln eine vollkommen

gleiche Verauchsanstellung zu erreichen und dass die langere oder

kurzere Bewegungsdauer der Bacterien dock immer davon abhangen

konnte, dass sie in einem Falle weniger dicht vertheilt sind als in

dem anderen. Dagegen lasst sich erstens sagen, dass sich meine

Resultate auf eine grosse Anzahl iibereinstimmender Versuche stiitzen,

80 dass die Rolle des Zufalls, welchen diese Entgegnung hervorheben

will, jedenfalls durch die Zahl der Versuche eliminirt wird. Zweitens

sind die erhaltenen Zeitdifferenzen so bedeutend, dass sie unmoglich

von den jedenfalls geringen Verschiedenheiten der vorhandenen Sauer-

stoffmengen abhangen konnen. Drittens habe ich, um diesen Zweifel

vollkommen zu beseitigen , die Thatsache constatirt, dass, wenn bei

gewissen Versuchsbedingungen die Bewegungsdauer langer als bei

anderen ist, diese Differenz sich nicht merklich verschiebt, wenn die

Bacterien im ersten Falle dichter vertheilt sind und der Sauerstoff

also fruher absorbirt wird als im zweiten. Eine andere kritische Be-

merkung, die man gegen diese Methode richten konnte, ist die, dass

nicht nur Sauerstoffmangel, sondern vielleicht auch Anhaufung schad-

licherStoffwechselprodukte den Stillstand der Geisselbewegungen ver-

ursachen kann. Dagegen muss ich bemerken, dass beim Liiften des

Deckglases die Bacterien immer sofort ihre Bewegung mit der nor-

malen Intensitiit aufnahmen, wenn sic auch 24—48 Stunden in unbe-

weglichem Zustande eingeschlossen verbracht hatten. Dass die von

den Bacterien ausgeschiedene Kohlensauro meine Kosultate nicht

beeintrachtigen konnte, wird noch aus der spixter folgenden Darstel-

lung der Versuche klar werden.
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Dauer der Bewegung.
Wenn wir nun verschiedene Bacterien nach dieser Methode und

unter sonst gleichen Bedingungen untersuchen, finden wir Folgendee.

Einige Arten geben ihre Bewegung, mag sie auch noch so intensiv

aein, nach ganz kurzer Zeit (2—3 Min.) auf. Hierher gehoren aelbst-

verstandlich die Aeroben , wie z. B. : B. fluorcscens liquefacienn , B.

aubtilis u. s, w. Doch fand ich, dass einige Facultativanaerobe audi

nach 8—5 Minuten stillstanden, dass also ihr Wachsthum vom Sauer-

stoff weniger abhangt als das Bewegungsvermogen. Das gilt z. B,

ftir einen von mir aus Gerste isolirten Bacillus. Derselbe hatte in

niorphologischer Beziehung grosse Aehnlichkeit niit B. subtilis, bildete

Endosporen und verfliissigte Gelatine, zeiclinete sicli aber durch die

Faiiigkeit aus, bei vollkominener 0-Abwesenheit ebcnso gut zu waclisen,

wie an der Luft. Andere Arten dagegen blieben liingere Zeit be-

weglich, und zwar konnte man bei verschiedenen Bacterien die ver-

scbicdensten Abstufurigen in dar Bewegungsdauor finden. Ei/i Kurz-

stabchen z. B. , welches ich aus Gerste isolirte, konnte hochstens

V4 Stunde ohne beweglich bleiben, Spirillum Finkler Prior je nach

den Bedingungen von 5 bis zu 80 Minuten, die schon vorhin erwahnten,

dem Bacterium coli ahnlichen Arten waren selbst nach 3, 4 bis

6 Stunden noch schwach beweglich, ja sie konnten bei gewissen Be-

dingungen, auf welche ich noch spater zuruckkoiiimeu werde , sogar

iiber 20 Stunden schwach beweglich bleiben. Freilich begann die

lutensitat der Bewegung schon nach ^/4— 1 Stunde abzunehmen und

schliesslich steilten auch die besten Facultativanaeroben ihre Bewegung

immer vollstandig ein. Docli kam die normale Bewegung bei Sauer-

stoffzutritt sofort wieder , selbst wenn die Bacterien 2—3 Tage in

diesem Zustande der Oeisselstarre verbracht batten. Dadurch ist auch

bewiesen, dass Sauerstoffditfusion aus der Luft bei nieinen Versuchen

keine storende RoUe spielen konnte.

Man konnte vielleicht daian denken, die verschiedene Bewegungs-

dauor der unter Deckglas eingeschlossenen Bncterien dadurch zu er-

Waron, dass sie den Sauerstoff verschieden sclmell absorbiren. Zwar

ist dicse Annahme nicht sehr wahrscheinlich, doch habe ich einige

einfache Versuche gemacht, um sie zu beseitigen. Man braucht nur

zwei gut bewegliche Bacterienarten (aus Reinculturen), welche sich

durch verschiedene Bewegungsdauor unterscheiden ,
zusammen unter

l^eckghis zu bringen. Man muss dabei natiirlich solche aussuchen,

die nach ihrer Grosse leicht zu unterscheiden sind. Ich benutzte z. B.

i^acilius subtilis oder Termobacterien einerseits und die coliahnlicheu
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andererseits, Der Versuch wurde auf zweierlei Art ausgefiihrt: ent-

weder wurde der aerobe Spaltpilz An grosser Ueberzahl genommen

oder der facultativanaerobe. In beuleri Fallen biieb das Resultat

gleich. Die aerobe Form stellte ihre Bewegung nach wenigen Minuten

ein, wogcgen die andere stundenlang beweglich blieb.

Daduich ist ganz siclier bewiesen, dass beide Arten den Sauer-

stoff migcfahr gleich schnell absorbiren und die langere Bewegungs-

dauer der einen Art auf spezieller Befahigung zu facultativanaerober

Lebensweise beruht.

Einfluss der Ernahrungsbedingungen.

Wenden wir uns jetzt zu den Versuchen, in welchen die Ab-

hiingigkoit der Bewegung ohne Sauerstoff von den Ernahrungsbe-

dingungen klargelegt wird.

Die friiher beschriebene Methode erlaubte es, diese Yersuche in

eint'.iclier Weiae auszufiibren. In jeder Reihe von Parallelversuchen

warden alle Versuchsbedingungen gleich gehalten (wie bereits mitge-

theilt war) und nur die Zusammensetzung der Nahrfliissigkeit ge-

wechsolt. Uin klare Resultate zu erhalten, genugt es nicht, bloss

die vorher erwahnten Cautelen zu beobachten, es muss auch fur ent-

sprochendes Bacterienniaterial gesorgt werden. Es konnten nur rasch

wachscnde, intensiv und gleichmassig bewegliche Arten benutzt werden.

Yon solchen Arten wurden Agarstrichculturen angesetzt. Yon diesen

CuUuren konnten die Bacterien vollstandig rein und in genugender

Menge abgehoben werden. Nur junge, nicht iiber 24 Stunden alte,

bei einer Tempcratur von ca. 30** aufgewachsene Culturen wurden

zu den Yorsuchen veiwandt. Es wurden immer 4—8 Parallelversuche

angeseizt und jede 10., 15., manchmal jede 5. Minute die Praparate

mikroskopisch untersucht. Es wurde nicht nur die Zeit bestimmt,

nach welcher die Bewegung aufhorte, sondern auch die allmahliche

Abnahme der Bewegungsintensitat verfolgt. Leider ist es nicht mog-

lich, genaue ]\[ossungen derselbeu zu macheu, und ich musate mich

darauf beschranken, einige freilich subjectiv gewahlte Abstufungen

(ier BewegungsschneUigkeit in alien Yersuchen zu registriren. Bei

(^iniger Uebung und bei fortwahiendem Yergleich parallel verlaufender

Beobachtuiigeu ist es nicht schwer, ungefiihr funf Grade der Be-

weguugsinteuHitat zu unterscheiden : 1. normal, 2. etwas schwacher,

3. bedeutend schwiicher, 4. sehr schwach, 5. kaum beweglich bis

Stillstand. {In den Tabellen aind dafiir folgende Abkiirzungen benutzt:

1. n., 2. etw. schw., 3. bed. schw., 4. s. schw., 5. k. bew. — unb.)
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Es muss bemerkt werden, dass bei einigen Bacterien der vollkommene

Stillstand nur ganz allmahlich und nicht gleichzeitig bei alien Indivi-

duen eintritt, und gerade in diesen Fallen ist ein fortlaufender Ver-

gleich der Bewegungsabnahme lehrreich.

Zuerst mogen die Versucbe mit den lange beweglichen Bacterien

Nr. 1 und 2 beschrieben werden. Nr. 1 isolirte icb aus Milch. Es

ist ein kurzes Stabchen mit lebhafter Eigenbewegung, bildet auf Ge-

latineplatten weissliche, runde Colonien, welche die Gelatine nicht

verflussigen. Das Wachsthum geht schon bei Zimmertemperatur ziem-

lich schnell vor sich, wird aber durch hohere Temperatur (30—35*'C.)

noch bedeutend gesteigert. Sporen werden nicht gebildet. Bei Sauer-

stoiFabschluss entwickelt sich diese Art ebenso gut wie an der Luft,

aber nur auf zuckerhaltigen ^) Nahrboden. Dieser Umstand lasst sich

jedoch nur bei sorgfaltigster SauerstofFentfernung feststellen. Ein-

faches WasserstofFdurchleiten z. B. geniigte nicht, um die Entwicke-

lung ohne Zucker zu sistiren. Die Bacterien entfalten in zuckerhal-

tigen Medien «owohl bei aerober als auch bei anaerober Entwickelung

deutliche Gahrthatigkeit. Nr. 2 stammte aus Gerstensamen und stimmt

in alien Beziehungen mit Nr. 1 uberein, nur war die Fahigkeit, sich

ohne Sauerstoff zu bewegen , noch besser ausgepragt als bei Nr. 1.

Zuerst untersuchte icb die Bewegungsdauer nach SauerstofFver-

brauch unter moglichst verschiedenen Erniihrungsbedingungen. Es

wurde einerseits Wasser (Leitungswasser), andererseits Zuckerpepton-

losung (1—2«/o Z. -I-
1 »/„ P.) genommen.

Folgende Tabellen veranschaulichen die Resultate.

Erklarung: W. = Wasser, P. = Peptonlosung , P.Z.

zuckerlosung. Fur die iibrigen Abkiirzungen vgl. S. 338.

Tab ell e I (Bacterie Nr. 1).

Pepton-

Zeit W. W. W. P.Z. P.Z. P.Z.

25

15 Min.

-30
n

45
n

1 Std.

IV2
TT

1^/. n

2 n

n.

bed. 8chw.

8. 8chw.

k. bew.

unb.

n.

bed. Bchw

s. 8cbw.

k. bew.

unb.

n.

s. 8chw.

8. scbw.

unb.

unb.

n.

n.

etw. scliw

bed. Hchw

8. schw.

8. scliw.

n.

n.

n.

etw. sehw,

bed. Hchw.

B. Bcliw.

n.

n.

n.

bed. 8chw

H. BChw.

1) Hier, wie auch bei alien Bpater ausgefuhrten Versuchen wurde aus

Bchlieaslich Traubenzucker benutzt.
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Tabell e II (Bacterie1 Nr. 2).

Zeit w. W. P. z. P.Z.

15 Min. n.
1

n. n. n.

20 „ etw. 8chw.
1

etw. schw.
1

30 , bed. achw. bed. schw. — ^^

40 „ 8. 8chw. 8. schw. __

1 Std. k. bew. 8. Bohw. etw. schw. etw. schw.

IV2 « k. bew. k. bew. bed. 8chw.

2 „ unb. unb. etw. schw. bed. Bchw.

6 „ B. Bchw. k. bew.

Man sieht, dass in reinem Wasser die Bewegung bei Nr. 1 schon

nacb 25 Minuten bedeutend schwacher wird und nach 1— 1^/2 Stunden

aufhort, in Zuckerpeptonlosung dagegen 45—60 Minuten intensive

Bowegimg besteht und erst nach 2 Stunden oder spater (die zwei

letzten Yersuche warden in diesem Falle nicht weiter verfolgt) Still-

stand eintritt. Fiir die andere Art ist das Verhaltniss analog, nur

war die absolute Dauer der Bewegung bedeutend langer als bei Nr. 1.

Dass die Bacterien im Wasser nicht in eine Hungerstarre verfallen

waren, zeigt schon der Umstand, dass bei Luftzutritt die norniale Be-

wegung sofort zuriickkehrte.

Uni zu priifen , welche NahrstofFe als Betriebsquelle fiir die

Bewegung ohne dienen, wurden Versuche mit verschiedenen Nahr-

losungen genmcht. In einer Versuchsreihe wurden z. B. Peptonzucker-

losung mit einfacher Peptonlosung verglichen, in einer anderen Pepton-

zucker und Peptonglycerinlosung (1—2
^/^^ Glycerin), in einer dritten

Reihe Zuckerpepton und Zuckerasparaginlosung (^jg % Asparagin).

Tabelle III (Bacterie J^r. 1;

Mittelweitho aus 2 Yorsuchsreihen

mit G Versuchen).

Zeit P. P. Z.

20 Mm etw. «chw.
1

».

V2 Std.
1

bed. schw.
1

n.

'U »

1

8. 8chw. n.undetw. Bchw.

1 „ 8, Hchw.
! etw. 8chw.

1"4 , 8. acliw. bed. schw.

". , k. how. 8. scliw.

1

8. 8Chw.

k. bew.
In zwoi Priiparateii mit Peptonzucker

dauerte die schwache Bewegung noch
iiber zwei Stunden an.

Tabelle lY (Bacterie Nr. 2;

Mittelwerthe aus 4 Yersuchsrcihen

mit 16 Yersuchen).

Zeit P.

10 Min

20

30

40

1 8td.

n

:\
T>

n.

bed. schw.

8. scliw.

sschw.u. k.bew.

k. bew. u. unb.

unb.

P.Z.

n,

n.

n.

n.

etw. schw.

bed. schw. und

8. schw

8. schw.

In P.Z. noch ubcr 3—4 Stunden.
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Tab ell e Ya (Bacterie Nr. 1;

4Versuchsreihen mit HVersuchen).

Zeit P.G. P.Z.

15 Min. n. n.

30 „ etw. sohw. n.

45 „ bed. 8chw. n.

1 Std. 8. schw. etw. schw.

IVa „ k. bew. etw. schw.

2 „ k. bew. bed. schw. und

1

t

8. 8chw.

Tabelle Vb (Bacterie Nr. 1;

1 Versuchsreihe mit 4 Versuchen).

Zeit P.G. i\ /.

15 Min. 8. schw. n.

20 „ ' k. bew. n.

30 „ k. bew. etw. schw.

45 „ unb. 8. schw.

1 Std.
1

unb.
1

k. bew.

Zu der Tabelle Ya ist zu bemerken, dass auch nach 3—4 Stunden

die Bewegung in P. Z. und in einzelnen Praparaten mit P. G, nicht

erloschen war, so dass mehr der Yerlauf des Yersuchs, und nicht

aein Ende Bedeutung hat.

Aus den Tabellen III—Yb ist deutlich zu ersehen, dass in

Zucker -|- Peptonlosungen intensive Bewegung bei SauerstofFabwesen-

heit mindestens zweimal so lange dauerte, als in Losungen von Pepton

allein oder Pepton und Griycerin, wenn auch im zweiten Falle der

Contrast nicht so stark war wie im ersten. Aus den Tabellen Ya

undYb sieht man auch, wie die absolute Dauer der Bewegung ohnc

Sauerstoff bei derselben Art wechselt, ohne dass man einen anderen

ftrund dafiir angeben konnte, als gewisse Yeranderungen dor Orga-

nismen infolge langerer Cultivirung auf kiinstlichen Nahrboden. Das

Ausklingen der Bewegung ging bei diesen Arten (Nr. 1 und 2) sehr

allmahlich vor sich, so dass moistens nur der Yerlauf des Yersuchs

bis zum Ende der zweiten Stunde verfolgt wurde, um so mehr, als

gerade in diesem Zeitraume die Differenzen besonders klar hervor-

traten.

In den folgenden Tabellen sind die Mittelwerthe aus einigen

Versuchsreihen mit Spirillum

Spaltpilz wiichst nach meinen Beobachtungen viel schlechter bei

Sauerstoffabschluss als an der Luft, und im ersten Falle nur auf

Nahrboden. Die absolute Bewegungsdauer ohne

Sauerstoff 1st bier auch viel kiirzer als bei den Bacterien 1 und 2.

Die Differenzen der Bewegungsdauer in verschiedenen Losungen

treten um so scharfer hervor, und ich halte diese Yersuche mit

Sp. Finkler-Pr. fiir besonders beweisend.

Finkler - Prior gegeben. Dieser

zuckerhaltigen
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Tab ell e Yla (Sp. Finkler-Pr.

;

aus 5 Versuchsreihen mit 22 Yer-

suchen).

Zeit P, P.Z.

5 Min.
1

8. 8Chw. n.

10 „ k. bew. u. unb.
1

n. u. etw. schw.

15 „ unb. bed, schw.

20 „ __ ebenso

30 „
1

B. schw.

40 „ 1
s.schw.u.k.bew.

1 Std.
1

unb.

Tabelle VI b (Sp. Finkler-Pr.;

aus 4 Versuchsreilien mit 26 Ver-

suchen)-

5 Min.

10
11

15
1»

20
fj

35 bis

40 Min.

k. hew.

unb.

n.

etw. schw.

bed. Bchw

s. schw.

unb.

Tabelle VII

(Sp. Finkler-Pr. ; aus 3 Versuchsreihen mit 12 Versuchen)

Zeit P.G. P.Z.

5 Min. bed. schw. n.

10 . s. schw. n.

15 ,, unb. bed. schw.
1

20 „ -—

-

8. schw.

40-45 „ unb.

Beim Vergleich der Tabellen VI a und VI b begegnet man wieder

der absoluten Abnahme der Bewegungsdauer ohne 0, welche sich

nach langerem Cultivieren auf Agar eingestellt hat.

Die Gegensatze aind hier ungefahr gleich gross fiir Zuckerpepton-

losungen und Peptonglycerin oder Peptonlosungen. Oft waren die

Differenzen noch grosser als in den Tabellen angegeben ist; z. B. horte

in Peptonlosung die Bewegung manchmal nach 5 Minuten vollstandig

auf, wahrend dasselbe im Parallelversuche mit Zuckerpepton erst nach

35 Minuten geschah.

Ich habe auch mit anderen facultativ-anaeroben (aus Milch, Erde

u. 8. w. isolirten) Bacterien analoge Versuche gemacht. Ohne aus-

fiihrliche Angaben uber diese Versuche zu machen, mochte ich nur

erwahnen, dass die Bewegungsdauer zwischen der von Nr. 1 und 2

einerseits und Sp. Finkler-Prior andererseits lag. Im Uebrigen waren
die Resultate den schon mitgetheilten vollkommen analog.

Aus alien diesen Versuchen lasst sich der ScIiIush ziehen, dass

bei den von uns studirten Organismen die Fahigkeit, liingere Zeit

Bewegung ohne SauerstofF zu unterhalten, jedenfalls nicht von locker

gebundenem SauerstofF, sondern von der Ernalirung abhangt, und
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zwar ist es in unserem Falle der Zucker ^), welcher gewissermaassen

ala die Quelle zu betrachten ist, aus welcher die Betriebsenergie fur

diese physiologische Leistung gewonnen wird. Der Zucker ist es zu-

gleich, welcher diesen Organismen iiberhaupt ein vom freien Sauer-

stoff unabhangiges Leben ermoglicht, wie es auch fur viele andere

(wenn auch nicht alle) Facultativanaeroben der Fall ist,

Jetzt sehen wir auch, dass, wie schon friiher beinerkt wurde, die

von den Bacterien producirte CO2 keine storende Rolle bei uns(^ren

Versuchen spielen konnte, denn in zuckerhaltigen Losungen nmsste

jedenfalls mehr CO2 producirt werden, ala in zuckerfreien^), und trotz-

dem ist im ersten Falle die Bewegungshemniung imnier spater ein-

getreten als im zweiten.

Und wenn man iihnliche Versuche mit einem Organismus auf-

nehmen sollte, welcher in seiner anaeroben Existenz nicht auf Zucker,

sondern auf einen anderen Nahrstoff angewiesen ist, so ist sicher zu

erwarten, dass auch die fiir Bewegung nothige Energie bei Sauerstoff-

abschluss aus dem Verarbeiten desselben Stoffes gewonnen sein wird.

Wachsthum und Bewegung der Facultativanaeroben.

Um die anaerobe Entwickelung der facultativanaeroben Bacterien

Nr. 1 und 2 zu beobachten, verfuhr ich immer in folgenderWeise :
Die

sterilisirten Nahrlosungen wurden vor dem Einimpfen der Bacterien aus-

gekocht. ISTach dem Impfen wurden die mit verschiedenen Niihrboden

beschickten Reagenzglaser in ein passendes Cylindergefass mit ver-

jiingtem Hals gebracht und die Luft aus demselben mit der Wasser-

strahlpumpe wahrend ^/i— 1 Stunde ausgepuinpt. Das Gefass wurde

dabei mit einem Gummistopfen verschlossen, durch welchen ein Glas-

rohrging, das durch einen Gummischlauch mit der Pumpe verbunden

wurde. Um die ietzten Spuren des Sauerstoffs zu entfernen, brachte

ich in das Cylindergefass etwas Pyrogallussaurelosung, in welche vor

dem Schliessen des Gefasses ein Kalistuckchen hereingeworfen wurde.

Wahrend des Auspumpens wurde das Gefass unter AVasser gehalten

und auch die ganze spatere Zeit unter Wasser aufbewahrt. Geniigender

1) Ich prUfte ausserdem den Verlauf der Bewegungsabnahme in P.-f-Z.-Lo-

8«ng und in Aspar.+ Z. und reinen Z.-L6sun-. Der Unterschied war immer sebr

gering und dabei auf beide Seiten acbwankend, so dass die grossen Differenzen in

de" oben niitgotheilten Versuchen nur aus dem Vorhandensein oder Fehleu des

Zuckers zu erklaren sind.

2) Vgl. Diakonow, Intramolekulare Athmung und Gahrfahigkeit der

Schimmelpilze. Ber. d. Deutsohen bot. Ges. 1886 pag. 2.
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Abschluss wurde durch einen den Gummischlauch zusammenpressenden

Quetschhahn erreicht,

Nur bei solcher sorgfaltiger Entfernung des Sauerstoffa konnte

der groase Unterschied in der Entwickelung der Bacterien auf zucker-

haltigen und zuckerfreien Nahrboden constatirt werden.

Nr. 1 und 2 und einige andere selbstisolirte Formen zeigten in

Peptonzucker^) und Asparaginzuckerloaung eben so gutea Wachsthum,

wie an der Luft; in Peptonglycerin oder reiner Peptonlosung war

eine Triibung der Pliiasigkeit kaum zu bemerken, und nur bei mi-

kroskopischer Unterauchung zeigte ea sich, daaa eine sehr achwache

Vermehrung der Bacterien stattgefunden hatte.

Andererseits haben wir im Laufe dieser Mittbeilung gesehen, dasa

an der Luft aufgewachaene facultativ - anaerobe Bacterien in ihrein

Bewegungsvermogen durehaus, wenn auch in verschiedenem Maasse,

an den Sauerstoff gebunden sind. So entstaud unwillkiirlich die Frage:

Wie ist ea mit der Bewegungafahigkeit dieser Bacterien bestellt, wenn

aie sich anaerob entwickeln? A priori war die Annahme nicht aus-

geachloasen, dass anaerob aufgewachaene Bacterien auch anaerob be-

weglich sein konnten.

Um dieae Annahme zu priifen, beobachtete ich die Entwickelung

der Bacterien Nr. 2 (die vom am unabhangigsten zu sein schienen)

in einer Eecklingshausen'schen Glaskammer. Dieselbe hatte die

Form einer plattgedriickten, mit zwei Seitenrohren versehenen Kugel,

deren Wande im mittleren Theil bia auf einen capillaren Zwischen-

raum eingezogen waren.^)

Die aterilisirte, mit Watteatopfen versehene Kammer wurde mit

ateriler, ausgekochter Nahrloaung beschickt, die Bacterien eingeimpft

(allea unter Auaschluss von Infection mit fremden Keimen), das eine

Rohr mit der Luftpumpe, das andere mit dem Waaserstoffentwicke-

lungaapparate verbunden und durch Oeffnen und Schlieasen der ein-

geaehalteten Quetachhahne ein fiinfmaliges Auapumpen und Wasser-

stoffeinleiten erzielt. Nach dem letzten Auapumpen wurden die

Seitenrohren an den vorher eingezogenen Stellen an der Gasflamme
abgeachniolzon. Auf diese Weise wurde eine sehr vollkommene
SaueratofFentfernung erzielt, beaonders auch dadurch, dass von Anfang
an eine groaaere Menge von Bacterien eingeimpft wurde.

1) Ausser den orj^anischen Stoffen waren in alien Losungen je 0,1 % K2HPO4
und MgSO^ vorhanden.

2) Vgl. die Abbildd. Nr.5098a in Franz Hugershoff's Catalog. Lpz- 1895.
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Nach 22 Stunden (bei 30 ^ C.) hatten sich die Bacterien ausge-

zeichnet verniehrt, die Fliissigkeit erschien sehr stark getrubt. Doch
konnte man bei mikroskopiscber Untersuchung konstatiren, dass .die

Hauptmasse derselben ganz unbeweglich war, nur wenige ver-

einzelte Stabcben fuhrten schwache Bewegungen aus. Nun wurde

ein Seitenrohr ohne aufgemacht zu werden durch einen Gummischlauch

mit der Luftpumpe verbunden und, nachdem das Manometer geniigend

gesunken war, die zugeschmolzene Spitze im Gummischlauch abge-

brochen. Dadurch wurden die von den Bacterien erzeugten Gase

entfernt. Trotzdem veriinderte sich das Bild unter dem Mikroskope

nicht. Als aber Luft in die Kammer hineingelassen wurde, nahmen

sofort beinahe sammtliche Bacterien ihre normale Bewegung auf.

So sehen wir an diesem Beispiele, dass bei einem facultativ-anae-

roben Spaltpilze die verschiedenen Lebensfunctionen in verschiedenem

Maasse vom Sauerstoff abhangen. Trotz des iippigen Wachsthums

entstehen nur unbewegliche oder kaum bewegliche Formen, welchc

aber bei Luftzutritt sofort ihre Bewegungsfahigkeit wieder erlangen.

DieserFall erinnert an analoge von Fischer^) beobachtete Erschei-

nungen, welche sich auch auf Entstehung von Bacterienformen be-

ziehen, deren Bewegungsfahigkeit nur unterdriickt , aber nicht ver-

nichtet ist. Das ist der Fall^ wenn Bacterien in Losungen von neutralen

Salzen gewisser Concentrationen oder in schwach giftigen Losungen

aufgewachsen sind. Trotz schoner Geisselbildung sind sie kaum oder

gar nicht bewegUch, doch stellt sich nach Entfernung der ungiinsfigen

Bedingungen die Beweglichkeit wieder ein.

Hier mag auch ein kurzer Blick auf dieselben Wachsthums- und

Bewegungsverhaltnisse der obligat-anaeroben und der aeroben Orga-

nismen geworfen werden.

Die obligat-anaeroben Bacterien verhalten sich dem Luftsauerstoff

gegenuber wie zu einem Gifte, welches nach einigen Stunden ihren

Tod verursacht.2) Ihre Bewegung stellen sie an der Luft schon nach

kiirzerer Zeit (nach 3/4— 1 Stunde) ein 3), wie ich es an einer aus

Gartenerde isolirten Art bestatigen konnte. Dabei schienen die Bacterien

nach dieser Zeit schon so stark gelitten zu haben, dass durch Herein-

T) Fia^cher, Untersuchungen uber Bacterien. Jalirb. f. wiss. Bot. Bd. XXVII

S- 60~-67, 69, 78. u . w
2) Liideritz, Zur Kenntniss der anaeroben Bacterien. Zeitschr. f. tiyg

1889 B. V S. 157 f. - Chudjakow, Zur Lehre von der Anaerobiose. Kef.

Centralbl. f. Bacter. II. Abth. 1898 S. 389.
.., r t, . icor;

3) Vgl. Luderitz, 1. c. S. 157. - Beyerinck, Centralbl. f. Bact. 1895

Bd. I (II. Abtb.) S. U2.
Flora 1899.
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bringen in H-Atmosphare die Bewegung nicht mehr hervorgenifen

werden konnte. Doch konnte es vielleiclit gelingen , bei einem ge-

ringen Partiardruck des Sauerstoffs nur die Bewegungsfunction einer

Anaerobenart zu unterdriicken, ohne das Leben zu gefiihrden, ahnlich

wie es im umgekehrten Sinne fiir aerobe Bacterien der Fall ist.

Was die hoheren Pflanzen anbetrifft (welche im Allgemeinen

aerob zu nennen sind), so scheint bier Wachstbum und Bewegung

(Plasmabewegung) bald in gleichein , bald in verschiedenem Maasse

vom SauerstofF abzuhangen, doch niemals so, wie wir es bei den

facultativ-anaSroben Bacterien gesehen haben. Bei Phycomyces be-

ginnt Wachstbum und Plasmabewegung ungefahr bei demselben Par-

tiardruck dea Sauerstoffs *) ; doch wenn man die betreffenden Zahlen

vergleicht, welche Wieler und Clark fiir dieselbe Grenze bei an-

deren Objecten gefunden haben, so scheint es, dass Wachstbum oft

bei einem viel niedrigeren Sauerstoffdruck moglich ist, als Plasma-

bewegung. Bei vollkommenem Sauerstoifausschluss ist uberhaupt kein

Wachstbum und folglich keine auf Wachstbum beruhende Kriimmungs-

bewegung moglich.^)

Chara und Nitella bilden insofern eine Ausnahme von den

bisher bekannten Erscheinungen , als bier eine lange andauernde

Plasmabewegung ohne freiem O moglich ist. Wie die Wachsthums-

verhaltnisse sich dabei gestalten, musste noch naher gepruft werden

;

einige weiter citirte Augaben von Kiihne sprecben fiir die Moglich-

keit eines Wachsthums bei 0-Abwesenheit , obgleich, wie wir noch

sehen werden, diese Versuche nicht ganz einwandsfrei sind. Bei der

Beurtheilung solcher Versuche muss man immer im Auge behalten,

dass auch Helianthus und Vicia Faba selbst nach fiinfmaligem Eva-

cuiren und Wasserstoffeinleiten noch zu wachsen vermogen.^)

III. Versuche mit Characeen.

Yo rbemerkungen.
Es wurde schon in der Einleitung kurz darauf hingewiesen, dass

die Plasmastromung in den Pflanzenzellen in den moisten Fallen ziem-

1) Clark, 1. c. S. 278.

2) Vj^l. Correns, Ueher die Abliiinf^igkeit der Heizerscheinungen hHherer

Pfianzen von der Oejjenwart freieri Sauerstoffs. Flora 1892 pag. 87. — TJebri^'eus

beaclireibt Correnseinen Versuch mit Drosera, in welchera diese Pfianze nach seche-

atiindijj^ein Verwcilen im sauerstofffreieu Kaiime noch Tentakelbewe^ungen ausfuhrte.

H) Wieler, Die Beeinfluasunt,^ des Wuehsthums durch verminderten Partiar-

druck dea Saueratoffa Untera. a. d. hot. Inst. z. Tubingen Bd. I S. 223 f.
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lich bald aufhort, wenn SauerstofFmangel eingetreten ist. Das be-

kannteste Beispiel dafiir ist die Plasmastromung in den Staubfaden-

haaren der Tradescantia, welche in Wasserstoffatmosphare schon nach

wenigen Minuten aufhort. Es hat demnach den Anschein, dass die

intramolekulare Athmung in diesem Falle nicht dazu auareicht, um
die fiir diese Leistung nothige Energie zu schafFen , wenn auch das

Leben der Zelle noch lange (einige Stunden) nach dem Erloschen

dieser Partialfunction erhalten bleibt.

Doch hatten wir schon im Laufe dieser Miitheilung die Gelegen-

heit gehabt, auf den Umatand hinzuweisen, dass auch im Bereich der

typischen Aeroben die mannigfachsten Abstufungen in Bezug auf

SauerstofFbediirfniss vorhanden sind und die Fahigkeit zu temporarer

Anaerobiose immer vorliegt, wenn auch die Ausbildung dieser Fahig-

keit in sehr weiten Grenzen variirt.

In den zahlreichen Arbeiten iiber die Abhangigkeit der Plasma-

stromung vom SauerstofF ist auch eine ganze Reihe von Fallen ver-

zeichnet, welche unserem allgemeinen Gesichtspunkt vollkommen ent-

sprechen.

Im denkbar grossten Gegensatz zu dem vorhin erwahnten Bei-

spiele der Tradescantia stehen einige neuerdings beschriebene Erschei-

nungen, welche aich auf die Plasmastromung in den Internodialzellen

von Nitella beziehen. Hier dauert diese Stromung auch bei der voll-

kommensten Sauerstoffentziehung sehr lange (mehrere Tage und sogar

Wochen) fort. Diese beiden Extreme sind nun durch eine ganze

Reihe von Uebergangsstufen verbunden.

Ohne auf die ganze vorhandene Litteratur (deren Theil schon

von Kiihne citirt ist) einzugehen, mochte ich hier nur die geeig-

netesten Beispiele aufzahlen.

In Langsschnitten und Haaren anderer Pfianzen hort die Plasma-

stromung gewohnlich nach ^/a— 1 Stunde im Wasserstoifstrome auf;

hochstens dauert sie vier Stunden.^)

Bei einigen Nitellaspecies ist die Plasmastromung auch in viel

hoherem Maasse vom Sauerstoff abhangig als bei den von Kiihne

beobacbteten Nitella flexilis und opaca. So wird nach Farmer^) in

einer nicht niiher bezeichneten Nitella die Stromung schon nach

20 Minuten langem Wasserstoffdurchleiten aufgehoben. Bei Nitella

1) Clark, 1. c. S. 273.

2) Farmer, Aunala of Botany 1896 S. 285
23*
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syncarpa dauert sie etwas langer, doch immerhin nicht iiber 2^/2

Stunden.^)

In der eben citirten Arbeit von Celakowsky linden wir noch eine

ganze Reihe von Beispielen, welche die verschiedene Ausbildung der

Fahigkeit zu temporarer Anaerobiose besonders klar veranschaulichen.

Nach voUkommener Sauerstoffentfernung bewegt sich z. B. Pelomyxa

wahrend 72 Stunden, Euglena viridis 48 Stunden, Oscillaria und einige

andere Arten ca. 24 Stunden. Die Plasniastromung dauert in diesen

Bedingungen bei Chara nock 18 Stunden fort^), bei Elodea 1—4 Stunden.

Diese kurze Uebersicht genugt, um una die ausserordentlich ver-

schiedene Ausbildung der individuellen Fahigkeiten vor Augen zu

fuhren. Am beaten ist jedenfalls die Fahigkeit zur temporaren Ana-

erobiose bei Nitella entwickelt. Ilier vermogen die nach SauerstofF-

entziehung eingreifenden (als intramolekulare Athmung bezeichneten)

Stoffwechselprocesse in ausgiebiger Weise die Betriebsenergie fur die

auffalligsten vitalen Leistungen, wie Plaamabewegung, zu liefern.

Desshalb erechien es von besonderem Interesse, gerade an diesen

Objecten die Rolle der Ernahrung und einiger anderen Bedingungen

fiir daa Zustandekommen der temporar - anaeroben Lebensweiae zu

atudiren. Ausaerdem unternahm ich, durch einige von Kiihne auf-

gestellte Behauptungen veranlaast, eine Untersuchung der mit dem

Aaaimilationsprocess verbundenen Saueratoffausscheidung der Nitellen.

Im Intereaae einer zuaammenhangenden Daratellung wird ea aber

von Vortheil sein, wenn wir zunachat, um von Anfang an einige Un-

klarheiten zu beaeitigen und fiir die spiitere Diacuasion nothwendige

Thatsachen zu gewinnen, una den eben erwahnten Versuchen iiber

die Saueratoffausacheidung zuwenden.

Die Sauerstoffauascheidung der Nitellen.

Die 0-Ausscheidung der Nitellen soil nach Kiihne, abweichend

von anderen griinen Pflanzen, so gering sein, daas „ein grosses Volu-

men Zellen unter Umstanden nicht das kleinste Quantum hochst ver-

dunnter Hamoglobinlosung in SaueratofPhamoglobin umzuwandeln ver-

mag, wahrend gleichzeitig doch 0-Bildung durch Licht innerhalb der

Zellen an der wiederkehrenden Rotation kenntlich wird". (S. 521.)

Diesen Schluss hat Kiihne aua Yersuchen mit Nitellen gezogen,

welche in mit Hamoglobinlosung gefiillten Glasrohren gehalten wurden.

1) Celakowsky I. c. S. 13,

2) Ueber Chara vgl. auch Ewart, Journ. of the Linnean Society 1896

S. 403 f.
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Diese Versuche erwiesen sich als nothwendig, nachdem es sioh heraus-

gestellt hatte, dass eine O-Ausscheidung in Blasen (ahnlich wie bei

abgeschnittenen Eiodeazweigen , Fadenalgen etc.) auch bei grossen
Culturen von ]^itellen nicht zu constatiren war. Auf die Bacterien-

methode musste verzichtet warden, da die Mtellen engen Einschluss

mit Bacterien schlecht vertrugen. (S. 496.) In diesen Worten dea

Yerfassers ist iibrigens eine Yerurtheilung seiner eigenen Versuche
mit Hamoglobin enthalten.

In der That musste in dem Kaninchen- und Schweineblut, nach-

dem Mtellen darin viele Tage gelegen batten, sich eine iippige Bac-

terienvegetation entwickelt haben. Einige Bemerkungen des Yerfassers

beweisen das ganz zweifellos. In Yers.63, S. 503, z.B.warnach 12Tagen
„die Fliissigkeit sehr iibelriechend". InYers. 65, S. 504, wurde „nach

dem ErofFnen der Rohre der Inhalt faulig riechend gefunden". In

Yers. 07 war schwach fauler, in Yers. 61) intensiver Faulnissgeruch

vorhanden. Jedenfalls mussten sich die von Kiihne als schadlich

betrachteten Bacterien in alien diesen Fallen reichlich entwickelt haben.

Sie sind auch wohl an der Erscheinung schuld gewesen, aus welcher

Kiihne den Schluss gezogen hat, dass die Nitellen „unter Umstanden"

gar keinen Sauerstoff am Lichte ausscheiden. Letzteres namlich

schloss Kuhne aus der Thatsache, dass nach einigen Tagen wohl

die erioschene Plasmabewegung der Mteilen am Lichte wiederkam,

aber kein 0- Hamoglobin aus dem reducirten gebildet wurde. Es

ist wichtig zu bemerken , dass ein Ausbleiben der 0-Hamoglobinbil-

dung am Licht immer erst nach einigen Tagon bemerkt wurde; in

den Yers. 59—69 sind Falle beschrieben, wo gate Beleuchtung noch

nach 7-^8 Tagen O-Hamoglobinbildung an den eingeschlossenen Zellen

hervorrief. Nachdem dieselbe aufhorte, lebten die Pflanzen gewohn-

Hch nicht mehr lange. Aus der ganzen Yersuchanstellung scheint es

mir also unzweifelhaft hervorzugehen, dass in den Fallen, wo keine

0-Ausscheidung (trotz Wiederkehr der Stromung) bemerkt werden

konnte, diese Erscheinung der energischen, sauerstoffabsorbirenden

und hochst wahrscheinlich auch reducirenden Thatigkeit der Bacterien

zugeschrieben werden muss. Dass die ganze Methode uberhaupt keine

vollkommene Sicherheit gewahrt, bemorkt derYerfasser selbst, indem

erangibt, dass nach Siegfried das Spectrum des reducirten Hiimo-

globins noch nicht die Abwesenhcit des Sauerstoffs beweist, da das

0-haltige Pseudohamoglobin dasselbe Spectrum aufweist.

Kiihne'sAngaben entgegengesetzt, habe ich bei der Anwendung

der Bacterienmethode zum Beweise der O-Ausscheidung bei Nitella
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nicht die geringaten Schwierigkeiten empfunden. Das Bacterien-

material wurde immer Reinculturen entnommen; sowohl die gewohn-

lichen Thermobacterien , sowie eine andere, die Gelatine nicht ver-

fliissigende (vielleiclit Prot. Zenkeri) erwiesen sich fur die Yersuche

Yorzuglich geeignet. Kleine Nitelleninternodien oder Blattstiicke war-

den in gewohnlicher Weise in einem mit Bacterien beschickten Wasser-

tropfen unter Deckglas mit Yaseline eingeschlossen. Wie gewohnlich

dienten zwischen Objecttrager und Deckglas hereingelegte Deckglas-

splittor oder Papierstreifen dazu, urn einem Zerdriicken des Objects

vorzubeugen. Nachdem das Praparat wahrend einiger Minuten ver-

dunkelt und die Bacterienmasse zur E,uhe gekommen war, geniigte

jedesmal eine massige Beleuchtung, urn die sofort begiiinende Bewegung

der Bacterien heivorzurufen. Die Pflanzentheile vertrugen auch mehrere

Stunden langen Einschluss mit Bacterien.

Dass langeres Verweilen in einem sauerstofffieien Medium eine

Inactivirung des Chlorophyllapparates nach sich ziehen wiirde, war

schon nach den Erfahrungen von Ewart^) (bei Chara) zu erwarten.

Hier sei einer von den Versuchen erwahnt, die ich in dieser Richtung

unternahm : Eine Nitella wurde in dem weiter zu beschrcibenden Ap-

parat in Wasserstoffatmosphare abgeschlossen, nachdem die Luft durch

zweistUndiges H-Durchleiten verdrangt war. Die Plasmastromung war

schon nach 20 Stunden sehr schwach und wurde durch kurze Be-

leuchtung nur etwas beschleunigt.

Nach 48 Stunden — keine Bewegung, doch gesundes Aussehen;

nach 68 Stunden •— dasselbe. Der Apparat wird aufgemacht, und

sofort kehrt die Protoplasmabewegung wieder. Doch zeigen abge-

trennte Blattstucke bei Anwendung der Bacterienmethode keine 0-Aus-

scheidung — die Chlorophyllkorner waren also inactivirt. Nachdem
aber die Pflanze einige Stunden an der Luft verbracht hatte, stellte

sich die Chlorophyllfunction wieder ein, Nach vier Stunden war

Stromung und O-Ausscheidung normal. Ein Blattstuck, welches sofort

nach Oeffnen des Apparats unter Deckglas mit Bacterien eingeschlossen

war, zeigte nach derselben Zeit weder Stromung, noch 0-Ausscheidung.

Im Allgemeinen kann man wohl annehmen, dass die Stromung

bei Nitella in 0-Abwesenheit friiher alterirt wird, als die Chlorophyll-

function.

Das folgt schon aus der Tliatsacho, dass zur Iluhe gekommcnes
Plasma durch Beleuchtung wieder zum Stromen gebracht wird. Doch

1) Ewart, 1. c. S. 403 u. 421.
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scheint nacliEwart*) auch das Umgekehrte manchmal vorzukommen,
wenigatens bei Chara und Elodea.

Obenstehendes mag geniigen, urn die O-Auascheidung der Nitella

ausser Zweifel zu stellen. Wenn sie vielleicht auch nicht so energisch

ist, wie bei einigeii anderen Pflanzen, so weicht doch im Allgemeinen

der Assimilationsprocess der Nitella nicht in so hohem Grade von dem
der anderen griinen Pflanzen ab, wie es Kiihne anzunehmen geneigt ist.

Versuche iiber die Plasmastromung der Charaoeen.

Ehe ich zu der Mittheilung meiner eigenen Yersuche schreite,

mochte ich zuerst auf einige Hauptmomente der Kiihne 'schen Arbeit

etwas ausfiihrlicher eingehen.

Kiihne hatte sich die Aufgabe geatellt, „eine Unklarheit aus

der Lehre von der Protoplasmabewegung zu beseitigen", und zu be-

weisen, dass diese Bewegung auch in den chlorophyllfiihrenden Zellen

vom Sauerstoff abhangt. Die Yersuche Pringsheim's^) scheinen

Kiihne nicht einwandsfrei zu sein, da Stillstand der Bewegung nicht

durch reinen H, sondern durch ein Gemisch von H mit CO2 erreicht

wurde; CO2 hat aber einen schadlichen Einfluss auf die Pflanzen,

Wenn nun Kiihne in seinen Yersuchen findet, dass die Plasma-

bewegung der Nitella, wenn sie infolge 0- Mangels aufgehort hat,

durch Beleuchtung der Pflanze wieder hervorgerufen wird, so ist

dieses Resultat natiirlich kein unerwartetes. So lange der Chloro-

phyliapparat nicht inactivirt ist, muss am Licht sofort erzeugt wer-

den, welcher die Bewegung wieder ermoglicht. Farmer hat auch

diese Thatsache in der erwahnten Arbeit schon ganz klar gesehen.

Unerwartet und iiberraschend ist aber der Umstand, dass die Proto-

plasmabewegung ungewohnlich lange bei voUstandigem Ausschluss des

SauerstofFs in verdunkelten Zellen andauert.

Zur Entfernung des Sauerstoffs wurden die verschiedensten Mittel

angewandt, und obgleich sich die Objecte im Allgemeinen ausserat

verschiedenartig verhielten, siud doch iiberall, selbst bei den voll-

kommensten Methoden (Absorption des mittelst oxydulhaltigem Eisen,

Eisenoxydul, Ferrocarbonat, Eisenoxydulhydrat), Falle vorhanden, wo

die Bewegung wochenlang im Dunkeln anhielt. Bei Benutzung der

zuletzt erwahnten Methoden war ubrigens die Dauer der Bewegung

gewohnlich viel kiirzer (von 2—8 bis 70 Stunden), und nur in einzelnen

1) Ewart, 1. c.

2) Pringsheim, Sitzuugsber. d. Acad. d. Wiss. Berlin, JuU 1887. Auch

Ber. d. Deutachen bot. Gee. 1887 S. 294.
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Fallen (Vers. 29) dauerte die Bewegung 19 Tage. In gekochtem

Wasser wurde sogar 50 Tage lang Stromung im Dunkeln geselien,

im Vacuum bis 30 Tage (in anderen Fallen nur bis 6 Tage). Im

Wasserstoff dagegen wurde die Bewegung schon nach 30— 60 Stunden

sistirt gefunden.

Bei dem Versuch mit ausgekochtem Wasser (V. 7 S. 450), wo die

Bewegung iiber 50 Tage dauerte, bemerkt Kuhne, dass eine isolirte

Zelle mit besonders lebhafter Rotation wahrend der Versuchsdauer

um das Dreifache gewachsen war. Kurz Yorher*) ist ein anderer Ver-

such beschrieben , in welchem einfach ausgekochtes "Wasser (nach

Dutrochet) benutzt wurde. Hier war nach sieben Tagen eine

deutliche Verlangerung des jiingsten Internodiums bemerkbar, ausser-

dem sah Kuhne zwei Fadenpilze vom siebenten bis zum eiften Tage

zu langen Faden heranwachsen, dereii Plasma die ganze Zeit lebhafte

Stromung zeigte. Das ist jedenfalls eine auffallende Beobachtung.

Ein so ausgiebiges Wachsthum ohne O2 ist fiir Pflanzen (anaerobe

Bacterien ausgenommen) nach der Arbeit von Wieler^) schwer zu

erwarten. Entweder also waren in der Kammer merkhche Spuren

von Sauerstoff vorhanden, oder es besitzt die Nitella und del" Faden-

pilz wirklich die ausserordentliche Fahigkeit, anaerob zu wachsen.

Leider theilt Kiihne im weiteren Lauf seiner Arbeit nichts iiber

die Wachsthumsverhaltnisse seiner Objecte mit.

Was meine eigenen Beobachtungen betriiFt, so habe ich bei Ob-

jecten, welche sich in Wasserstoffatmosphare befanden, niemals ein

merkliches Wachsthum constatiren konnen.

Diese Versuche, sowie ein anderer (S. 460) , wo die Plasma-

bewegung eines Phycomyceten 42 Stunden in einer H-Atmosphare
bestehen blieb, wogegen in den Nitellen Ruhe eintrat, scheinen nicht

ganz frei von inneren Widerspruchen zu sein. Doch muss man zu-

geben, dass durch die Versuche mit Eisenoxydul, welches die Zellen

umgab und jede SauerstofFspur absorbiren musste, genugende Garantie

fiir die Moglichkeit einer iiber zwei Wochen langen Dauer derPlasma-
bewegung ohne freien Sauerstoff geliefert wird.

Allerdings sind solch lange Zeitriiume selten; in der grossten

Zahl der Versuche dauerte die Bewegung nicht iiber 60—70, niancli-

mal nur 24-48 Stunden. Spiiter werden wir noch die Gelegenheit
haben, der theoretischen Erorterungen, die Kiihne an diese Thatsachen

1) I 0. 8. 448.

2) Unt. a. d. bot. Inst. z. Tubingen I S. 200.
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anschliesst, zu gedenken. Jetzt aber mogen meine mit Nitella und
Chara gemachten Yersuche mitgetheilt werden.

Methodisches.

Um Sauerstoffabwesenheit zu erzielen, wurde immer die H-Durch-

leitungsmethode benutzt. Die Objecte wurden in eine Kammer ge-

bracht, welche ich inir aus einer einfachen Glasrohre herstellte (Figur).

a b

d

Dieselbe erhielt an der Stelle h eine geeignete Verengerung, so dass

eingeschobene Nitellen gut beobachtet werden konnten, ohne gedriickt

zu werden.^) Die Kohre wurde mit einer geniigenden Menge von

ausgekochtem Wasser gefiillt und an der Stelle a ausgezogen, nach-

dem die Pflanze schon hineingebracht war. Die Kugel c diente, um
daa Wasser, die Kugel rf, um das durch die Oeffnung e eingefugte

Pyrogallat zuriickscblagen zu iassen. Nachdem die Pflanze herein-

gebracht und die Stelle a eingezogen war, befestigte ich die Kammer

auf einer Glasplatte (mit Klebwachs oder Siegellack und Korkstucken).

Dann wurde die Kammer in ein schwarzes Tuch sorgfaltig einge-

schlagen, so dass die Pflanze sich in vollkommener Dunkelheit be-

finden musste, und ein Strom gereinigten Wasserstoffs durch die

Kammer geleitet. Dabei wurde mit einer Pipette etwas Aetzkali-

losung durch die Oeffnung e gegeben. Nach zweistiindigem Wasser-

stoffdurchleiten fugte ich noch etwas Pyrogallussaurelosung auf die-

selbe Weise hinzu und schmolz dann den Apparat, ohne den H-Strom

zu unterbrechen, zuerst bei e und dann bei a ab.

Auf diese Weise war wohl eine hinreichende Entfernung des

Luftsauerstoffs erzielt; auf das vollstandige Fehlen von Hahnen wurde

besonderes Gewicht gelegt. Das entstandene Pyrogallat wurde bei

geschicktem Einfullen und Abschmelzen nur leicht hellbraun und ver-

blieb so wahrend der folgenden Zeit. Der mit dem Tuche verdunkelte

1) Ausgezeichnete Dienste leistete bei diesen Beobachtungen Objectiv D*

(Wasseriminersion) von ZeisB.
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Apparat wurde im Dunkelschrank aufbewahrt uad die mikroskopischen

Beobachtungen nioglichst sclinell und bei thunlichst schwacher Be-

leuchtung gemacht.

Ala Versuchspfianzen dienten Chara stelligera und Nitella sp.

Die erste entnahni ich dem Bassin des botanischen Gartens, ausser-

dem cultivirte ich dieselbe , ebenso wie die Nitella, in grossen Cy-

litidergefassen,

Versuche mit normalen Pflanzen.

Zuerst wiirden Yersuche gemacht, um festzustellen , wie lange

diese Pflanzen ihre Stromung und Leben ohne freiem beibehalten.

Es muss nun von vorneherein bemerkt werden , dass die Pflanzen

sich ziernHch ungleichmassig verhielten.

Kraftige Internodien und Blattstucke von Chara stelligera zeigten

nianchmal noch am vierten Tage (nach 72—80 Stunden) Bewegung

und zwar sowohl aus dem Freien geholte, als auch den Culturgefasscn

entnommene Exemplare.

Einige Versuche mogen hier ausfiihrlicher beschrieben werden.

1. Am 18. Juli wird durch den oben beschriebenen Apparat,

welcher schon am 17. Juli mit einem kraftigen Internodium von

Chava st. beschickt wurde, ein Wasserstoffstrom geleitet. Der Apparat

idt die ganze Zeit in ein mehrmals zusammengelegtes schwarzes Tuch

eingeschlagen.

Nach zweistundigem Waaseratoff'durchleiten wird der Apparat

unter Einfiigung von Pyrogallussaure abgeschmolzen (um 6^/4 h. Nm.).

Am 19. Juli: gute Bewegung.
Am 20. Juli 10 h. Morgens: gute Bewegung; um 7 h. Abends:

schwjichere Bewegung.

Am 21. Juli 10 h. Morgens: ebenso; um 7 h. Abends: sehr

schwache Bewegung.

Am i:2. Juli 10 h. Morgens : keine Bewegung: nach einstiindiger

Beliehtung (diffuses Licht) : sehr schwache Bewegung; um 4 h. Nach-

mittags: abgestorben.

Die Stromung hat also ungefahr 80 Stunden gedauert.

2. Am 28. Juli ein Internodium aus dem Freien um 12'/2 h. nach

'/Aveistiindigem Wasscijstoffdurchleiten abgeschmolzen.
Am 29., 30., 31. Juli: gute Bewegung.
Am 1. August: Bewegung aufgehort, erst nach Beliehtung wieder

gekommen. — Der Apparat wird aufgemacht — bei Luftzutritt stellt

sich normale Stromung ein.



856

3. Eine Culturpflanze. Am 3, November um 4 h. nach zwei-

stiindigem "Wasserstoffstrom abgeschmolzen.

Am 4. Nov. 6 h. Nachm. wird die Bewegung etwas schwacher.

Am 5. Nov. 10 h. Morgens : ebenso; 6 h. Abends: noch schwacher.

Am 6. Nov. 12 h. Morgens: ebenso; 6 h. Abends: sch^Yache

Bewegung.

Am 7. Nov. 10 h. Morgens: abgestorben.

Diese Yersuche zeigen, dass Stromung in Chara stelligera iiber

72 Stunden ohne O2 fortdauern kann. Nur wenn ich schwachere

Culturpflanzen benutzte , horte das Stromen (und auch das Leben)

fruher auf — nach 48 oder 24 Stunden.

Die Nitella, welche ich. zu den Yersuchen benutzte, verhielt sich

viel ungleichmassiger als Chara. Im Allgemeinen horte die Bewegung

friiher auf, haufig schon innerhalb 18-20 Stunden, in einigen Fallen

in 48— ()0 Stunden. Doch blieben die Pfianzen gewohnlich noch

24— 48 Stunden am Leben, nachdem die Stromung aufgehort hatte.

Wenn nach dieser Zeit Luft zugeleitet wurde, kehrte die Stromung

zuriick.

Yersuche mit dunkelgehaltenen Pfianzen.

Kiihne erwahnt in seiner Arbeit mehrere Male, ohne indessen

besonderes Gewicbt darauf zn legen, dass gerade etiolirte (vorher

iange im Dunkeln gebliebene) Pfianzen ausserordentlich lange ohne

O2 auskommen konnten.

Es war interessant, diese Thatsache zu prufen. Jedenfalls miissen

Nitellen und Charen bei langerem Yerweilen im Dunkeln allmahlich

ihre Reservestoffe verbrauchen, und man konnte vielleicht erwarten,

dass dabei auch dasjenige Material verausgabt wird, welches beim

anaeroben Leben die Energiequelle liefert.

Die Yersuche, welche ich mit Chara und Nitella daruber ange-

stellt habe, zeigten, dass selbst nach zw^eimonatlicher Cultur im Dun-

keln (in Culturgefassen mit anorganischer Nahrsalzlosung und ausgc-

gluhtem Sand als Boden) diese Pfianzen sich noch ungefahr ebenso

resistent bei SauerstofFmangel zeigten, wie am Lichte gewachsene.

Die Yersuche mit Nitella batten folgende Resultate

:

1. Yersuch. Stromung im sauerstofffreien Kaumo nach 30 Stunden

aufgehort ; nach weiteren 10 Stunden Luft eingeleitet :
Stromung wieder-

gekommen.

2. Yersuch. Stromung nach 24 Stunden aufgehort, an Luft:

wiedergekommen.
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3. und 4. Versuch. "Weniger als 24 Stunden gestrSmt.

5. Versuch. 36 Stunden gestromt.

6. Versuch. Nach 24 Stunden Bewegung aufgehort; bei Be-

leuchtung wiedergekehrt ; nach 60 Stunden abgestorben.

Bei Chara stelligera "wurde nach zweimonatiicher Verdunkelung

noch 72stundenlanges Stromen ohne Sauerstoff beobachtet.

Die eben angefiihrten Versuche mit Nitella zeigen, dass, wenn

auch die Resistenz der ausgehungerten Pflanzen den normalen gegen-

iiber etwas herabgesetzt zu sein scheint, dieses doch nicht in auf-

fallender Weise geschehen ist, denn an normalen Pflanzen derselben

Art wurde auch ofters Anfhoren des Stromens nach 20—30 Stunden

beobachtet.

Diese Reaultate stimnien also mit den von K ii h n e erwahnten

insofern uberein, dass langandauernde Verdunkelung und daraus ent-

springender Hungerzustand die Mtellen nur sehr langsam erschopft.

Dieaer TJmstand lasst sich nur so deuten, dass Unsere Pflanzen sehr

sparsam ihre ReservestofFe verarbeiten und dass ihre Athmungsthatig-

keit keine intensive ist. Directe Untersuchungen iiber die Athmung

der Characeen habe ich zwar nicht angestellt, doch konnte aus einer

Beobachtung an den dunkel gehaltenen Pflanzen auf die Giltigkeit

der ausgesprochenen Annahme geschlossen werden. In den Nodien

von Chara stelligera, welche zwei Monate im Dunkelschrank verbracht

hatte, konnte man namlich noch bedeutende Vorrathe von Starke

nachweisen.

Es fragte sich nun weiter, ob man durch Erhohung der Stofl-

wechselintensitat eine schnellere Verausgabung der Reservestoff'e und

folglich eine friihere Erlahmung der vitalen Funktionen bei Sauer-

stoftausscheidung hervorrufen kann? Zur Beantwortung dieser Fragen

wurden ahnliche Versuche wie die schon fruher erwahnten angesetzt,

mit dem Unterschiede aber, dass ein Theil der (in Wasserstoff'atmo-

sphare eingeschlossenen) Objecte hoherer Temperatur ausgesetzt wurde.

Die Reaultate entspvachen den Erwartungen:

Bei 32" C. sfcellten Mtellen nach ca. 6 Stunden ihre Plasma-

bewegung ein, und nach 12 Stunden erfolgte gewohnlich der Tod.

Sclbstverstandlicb iiberzeiigte ich niich durch Parallelversuche, dass

diose Temperatur bei Luftzutritt keine schadigende Wirkung auf die

OUjt'cte ausiibte. In der That konnten abgeschnittene Sprosse von

Nitella und Chara stelligera mehrere Wochen bei 32** (im Dunkein)

ihre normale Plasmabewegung bewahren.

Chara steUigera erwies sich resiatenter, indem hier bei 32**C. die
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Stromung ohne O2 bis zu 24 Stunden dauern konnte. Immerhin ist

diese Zeitdauer dreimal so kurz, als die fur dieselben Objecte bei

Zimmertemperatur beobachtete.

Dieses Resultat war also iibereinstimmend niit demjenigen, welches

Chudjakow^) bei seinen Untersuchungen iiber intramolekulare Ath-

mung erhiclt. Seinen Beobachtungen zufolge konnen Keimlinge und

gequollene Samen bei hoher Teniperatur viel kiirzere Zeit ohne Sauer-

stoff leben als bei niedriger. Ob es iibrigens die raschere Ausgabe

der Reservestoffe ist, welclie den friiheren Tod der Pflanzen bei intra-

molekularer Athmung verursacht, oder die Anhaufung von schadlichen

Spaltungsprodukten, ist, wie Chudjakow scbon bemerkt hat, schwer

zu entscheiden. Es lasst sich eben nur allgemein sagen , dass der

schnellere Verlauf aller Processe einen friiheren Eintritt jenes Zu-

standes nach sich zieht, bei welcheni Sauerstoffmangel vom Organis-

mus nicht mehr ertragen werden kann.

IV. Schlussbetrachtungen.

Es war das Ziel dieser Arbeit, eine Lucke in unseren Kenntnissen

uber die Abhangigkeit der Bewegungsfunctionen voin SauerstofF aus-

zufiillen und die Bedeutung der Ernahrung fur die Verriehtung dieser

Functionen in SauerstofFabwesenheit klarzulegen.

Dieses Ziel ist auch durch die Versuche mit facultativ-anaeroben

Bacterien erreicht worden. Es konnte in der That niit Beatinnntheit

nachgewiesen werden, dass dieselben Organismen bei verschiedener

Ernahrung sich dern Sauerstoffmangel gegoniiber hochst verschieden

verhalten. Anaerobe Bewegung dauerte hier bei geeigneter Ernahrung

zwei, drei bis sieben Mai langer als dieses beim Pehlen einer solchen

der Fall gewesen ware. Und zwar war es deraelbe Nahrstoff, welcher

sowohl die anaerobe Bewegung, als auch das anaerobe Wachsthum

dieser Organismen begunstigte.

Aus dem naheren Studium der gegenseitigen Beziehungen von

Wachsthum und Bewegung ergab aich die Thatsache, dass diese

Lebensausserungen in verschiedenem Maasse vom Sauerstoffmangel

beeinflusst werden , indem bei geeigneter Ernahrung anaerobe Ent-

wickelung wohl in ausgiebigem Maasse stattfindet, aber zur Entstehung

von bewegungslosen , wenn auch bewegungsfahigeu Formen fiihrt.

Die Beweglichkeit ist eben uberhaupt keine nothwendige Function

1) Chudjakow, Beitrage zur Kenntuiss der intramolekularen Athmung,

Ijandw. Jahrb. 1894 S. 359 ff.
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(wie dieses anch das zahlreiche Vorkommen von bewegungslosen Va-

rietaten lehrt), und so hat es tiichts Ueberraschendes an sich, dass

Sauerstoffmangel, ebenso wie einige andere Factoren, ohne das Leben

und die normale Eintwickelung zu gefahrten, nur die Ausfiihrung

dieser einen Partialfunction hetnmt.

Von den zahlreichon analogen Erscbeinungen sei bier nur das

fixr viele Bacterien bcobachtete Ausbleiben der Pigment- und Enzym-

produktiou bei anaerober Entwickelung erwahnt.

Die im weiteren Yerlauf dieser Arbeit untersucbten Cbaraceen

bieten ein interessantes Beispiel von ziemlicb hoher Ausbildung der

Fahigkeit zu temporarer Anaerobiose dar (wenigstens in Bezug auf

einige Partialfunctionen), einer Fabigkeit, welche bis jetzt nur fiir

niedere Oi'ganismen, wie Hefen und Bacterien, bekannt war. In der

Einleitung ist der fiir die Beurtbeilung dieser und ahnlicber Erscbei-

nungen maassgebende Standpunkt geniigend erortert worden, Wenn
nun Kiihne in seinen Schluasbetracbtungen Ansichten aussert, welche

von den bier vertretencn ziemlich abweichend sind, so liisst sich das

nur aus zwei Umstandcn erklaren : Erstens liisst er die Existenz und

das Wesen der Anaerobiose ganz unberiicksicbt , und zweitens geht

er bei seinen Betrachtungen von einer eigenthiimlichen und, wie wir

schon gesehen haben, wenig begriindeten Auffassung dcs Assimilations-

processes der Nitellen aus.

Nacb Kiihne's Ansicht befindet sich die Nitella im Besitz eines

Vorraths von gespeichertem Sauerstoff, den sie allmahlich verbrauchen

und dadurch auch im sauerstofffreien Raume ihr Leben erhalten kann.

Und zwar ist dieser SauerstofF nicht als lockergebundener, sondern

als ^fixirter** vorhanden. Gegen die Annahme einer lockeren Bindung

des SauerstoflPs macht Kuhne mit Recht den Umstand geltend, dass

auch reducirende Substanzen, wie H2S, erst nach langerer Einwirkung

die Plasmastromung und das Leben vernicbten.

Der Sauerstoff muss also (nach Kuhne) in Form einer festen

Verbindung vorhanden sein. Und zwar vergleicht sie Kiihne mit

dem hypothetiscben Inogen. Dieser Vergleich wird durch den schon

friiher besprocbenen Versueh mit Hamoglobin herbeigefiihrt. Eine

Nitella, welche in ein Glasrobr mit Hiimoglobinlosung eingeschlossen

und ihre Plasmastromung im Dunkeln eingestellt bat, nimnit sie bei

Beleucbtung wieder auf. Das Hamoglobin bleibt aber bei diesen

Versuchen unveriindert (das trifFt iibrigens nur fiir einen Theil der

Versuche zu). Kiihne schliesst aus diesem Versuche, dass die be-

leuchteten Nitellen wohl Sauerstoff produciren, aber denselben nicht,
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wie andere griine Pflanzen, auascheiden , sondern zur Regeneration

einer hypothetischen, inogenartigen Yerbindung verwenden. So ent-

steht ein neuerYorrath von gespeichertem Sauerstoff, welcher wiod^r

fiir einige Zeit die Plasmastfomung moglicli maclit.

Wir haben aber schon gesehen, dass diese Auslegung eiiie /iem-

lich willkiirliche und gar kein Grund fiir die Annahme vorhanden ist,

dass der SauerstofF nicht au^gescliieden , soiidera gespeicliert wird.

Man muss vielmehr annehmen, dass der beim Assimilationsprocess

entstandene Sauerstoff thcils veratlimet, theils ausgeschiedeii wird,

und die dabei entstehenden Assimilationsproduktc neues Material fiir

intramolekulare Athmung und anaerobes Leben liefern. Abgesehen

von dieser falschen Yersuchsauslegung leidet die ganze von Kiihne
vertretene Anschauungsweise an vollkomniener Nichtbeachtung der

vorliegenden, im Laufe dieser Mittheilung wiederholt erwahnten Er-

fahrungen uber obligate, facultative und temporare Anaerobiose.

l^ach dem vorliin Mitgetheilten niiissen wir also annehmen, dass

die intramolekulare Athmung und folglich auch die anaerobe Plasma-

bewegung der Nitella ebenso wenig von gespeichertem Sauerstoff ab-

hangt, als dies fiir das normale Leben der Anaeroben gilt. Der

Unterschied zwischen chlorophyllfuhrenden und chlorophylllosen Tem-

poraranaeroben besteht nur darin, dass erstere ihre Nahrstoffo selbst

mit Hilfe der Sonnenenergie aus anorganischen Yerbindungen schaffen

konnen , die letzteren aber auf fertige organische Nahrstoffe ange-

vi'iesen sind. In der Art und Weise aber, wie diese Stoffe bei ana-

erober Existenz zum Gewinn der nothigen Betriebsenergie verwandt

warden, herrscht in beiden Fallen vollkommene Analogic, und wenn
es sich dabei im Allgemeinen auch um Sauerstoffumlagerungen handolt,

so braucht der dabei betheiligte Sauerstoff keineswegs als solcher vom

Organismus aufgenommen zu werden.

Es ist jedenfalls eine interessante Thatsache , dass auch im Be-

reich der grunen Pflanzen die Fahigkeit zu temporarer Anaerobiose,

wenigstens in Bezug auf eine Partialfunction, constatirt worden ist.

Zweifellos ist es die Anpassung an specifische Lebensbedingungen,

welche auch hier auf die Entwickelung dieser Fahigkeit eingewirkt hat.

Die Characeen leben in schlammigen Tiimpeln und Graben, wo inten-

sive Faulnissprocesse keine Seltenheit sind und sogar die Entstcliung

von Sehwefelwasserstoff /u den gewolinlichen Erscheinungen gehort.

Jn diesen Bedingungen mag es oft vorkommen , dass die Sauerstoff-

versorgung zeitweilig nur eine hochst mangelhafte ist, und desshalb

kann es fiir die uns interessirenden Pflanzen nur von Nutzen sein,
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wenn sie liingere Zeit den Sauerstoff entbeliren und aus intramole-

kularer Athmung die fur ihre vitalen Functionen nothwendige Energie

gewinnen konnen.

Zum Schluss mochte ich es nicht veraaumen, Herrn Geh. Hofrath

Prof. P f e f f e r , auf dessen Anregung diese Arbeit unternommen

wurde, fur sein jederzeit freundliches Entgegenkommen meinen auf-

richtigsten Dank auszusprechen.
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Zur Chemie der Zellmembranen bei den Laub- und Lebermoosen.

Von

Friedrich Czapek.

Im Verlaufe meiner Studien iiber „Verholzung" tauchte u. a, die

Frage auf, ob das Iladromal, der Trager der „Ligni]ireactioiien'', sich

auch in Mooszellmembranen vorfinden koniie, und im weiteren, aus

welchen Substanzen die Zellhaute der Muscineen bestanden. !N'ach

der Unterauchung von mehreren hundert Arten aus fast alien Moos-

familien und den meisten Gattungen kann ich niich nun beziiglich des

Vorkommens von Iladromal dahin aussprechen, dass diese Substanz

sich in keinem Gewebe der Moose finden diirfte, nachdem kein ein-

ziger Pall von director Iladromalreaction constatirt und auch kein

hadromalhaltiges Extract aus Moosen gewonnen werden konnte.

In einer kleinen aus dem Wiener pflanzenphysiologischen Institute

stammenden Arbeit ist G. Gjokic^) zu dem Ergebnisse gelangt, dass

die Zellwande der Moose mit „HolzstofEreagentien" keine Reaction

zeigen.

Durch meine Untersuchungea erscheint dieser Befund beatatigt.

Bei den Versuchen, mit Mooszellmembranen die bekannten Cel-

lulosereactionen direct zu erhalten , stiess ich meist auf Schwierig-

keiten, welche mich veranlassten , diese Angelegenheit niiher zu er-

forachen. Im Allgemeinen darf ich sagen , dass relativ sehr wenige

Palle unterliefen, in welchen die Cellulose wie bei hoheren Pflanzen

direct nachweisbar war. Wenn Gjokic (pag. 3 d. S.-A.) sagt, dass

tei Lebermoosen die Cellulose direct und ohne Schwierigkeiten nach-

zuweisen sei, so ist diese Ano^abe wohl durch allzu diirftiges Unter-

suchungsmaterial verursacht. Unser Autor fuhrt auch thatsachlich nur

drei Arten als untersucht an. Fiir die Laubmoose fand Gj okic „den

Nachweis der Cellulose mit Schwierigkeiten verbunden''.

Dass die Zellmembranen der Muscineen irgendwie von den hoheren

Pflanzen abweichende Verhaltnisse darbieten, zeigen manche in der Lit-

teratur niedergelegte gelegentliche Beobachtungen. So fand G. Ruge^)
an den mechanischen Elementen von Physiotium majus keine directe

Cellulosereaction; es trat jedoch die Reaction ein nach vorherigem

Erwarmen des Praparates mit Kaliiauge. Kalte Kalilauge erzeugte

1) Oesterr. hot. Zeitschr. 1895 Nr. 9.

2) Beitrage z. Kenntn. d. Veg.-Org. d. Lebermoose. Flora 1893 pag. 301.

Flora 1899. 24
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an den Membranen sofort Gelbfilrbung. Mit Eisenchlorid trat in den

Membranen blauschwarze Farbung auf. Ruge schloss hieraus auf

einen gerbstoffartigen Korper. Aehnliche Befnnde constatirte dieser

Forscher an Frullania dilatata und Mastigohryum trilohattini.

Kamerling^) fand in derWand aller Rhizoiden von Marchantia

Cellulosereaction ; es war jedoch die Membransubstanz nur schwierig

loslich in Kupferoxydammoniak. Millon's Reagens bewirkte deutliche

Rothfarbung.
\

An den Membranen der Blattzellen von Polytrichum commune

sah F. Krasser^ Eintritt der Millon'schen Reaction, ein Befutid,

welcher spater von Correns^) ein ^^Polytrichum sj^/^ bestatigt wurde.

Meine Erfahrungen beziiglich der qualitativen Reactionen an Moos-

zellmembranen lasaen sich folgendermaassen kurz zusammenfassen.

1. In der Regel erhalt man bei den Muscineen keine directe

Cellulo8ereaction der Zellwande, wohl aber in alien Fallen nach kur-

zerem oder langerem Kochen mit Natronlauge.

2. Sehr haufig geben die Zellhaute der Moose die Mill on 'ache

Reaction oder eine schwarzgrune Eiaenreaction, sowie lebhafte Qelb-

farbung mit kalter Natronlauge. Sehr oft schliessen sich Millo n'sche
+

Reaction und Eisenprobe gegenseitig aus, wahrend sie in anderen

Fallen an demselben Objecte neben einander zu erzielen sind.

Es war nun die Aufgabe gestellt, die betrefFenden Substanzen

der Mooszellmembranen naher zu studiren, sowie deren Verbreitung

und Bedeutung kennen zu lernen.

Ein auagezeichjietes Object zum Sttidium jener Membransubatanz,

welche die Millon'sche Reaction gibt, ist unter den Lebermoosen

Trichocolea Tomentella^ von den Laubmooaen Sphagnum in sammt-

lichen Arten. Hier geben alle Membranen ausserst intensiv die Mil-

1 n 'ache Reaction in hellcarminrothem Farbentone. Torfmoos bot auch

ein leicht in grosseren Mengen rein zu erhaltendes Material zur che-

mischen Untersuchung der Subatanz. Der Korper liess sich isoliren,

er beaitzt phenolartigen Charakter und aei deshalb als „Sphagnol"
bezeichnet.

Die gerbstoffartige Verbindung, welche Ruge zuerst in einigen

Lebermooszellmembranen gefunden hatte, ist sehr weit bei Laub- und

Lebermoosen verbreitet. Als Darstellungsmaterial ist gut geeignet

1) Flora, Erganzuugabd. 1897 pag. 5.

2) Krasser, Untersuchungen uber d. York. v. Eiweiss in d. pflanzl. Zellliaut.

Wiener Akad. Sitzber. Bd. XCIV I. Abth. Dez. 1886 pag. 146 (pag. 29 d. S.-A.).

3) Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. 26 pag. 628 (1894).
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Mastigobrpim trilohatum^ sammtliche Gottscheaarten, Leucohryiim glau-

cum unci Dicranumarten. Die Substanz wurde gieichfalls isolirt und
sei als „Di era n umgerbsaure" vorlaufig beschrieben.

Die Darstellung und die chemischen Eigenschaften des

Sphagnols.

Das Sphagnol ist aus den Zellmembranen von Sphagnum durch

Sauren , durch Zinnchlorur oder Natriumbisulfit nicht abspaltbar,

wie es beim Hadromal aus Holzzellwanden der Pall ist. Der Urn-

stand aber, dass nach Kochen von Sphagnum mit Natronlauge allent-

halben ohne Weiteres directe Blauung der Membranen durch Chlor-

zinkjodlosung zu erzielen ist, deutete darauf hin, dass kochende

Alkalien den gewiinschten Zweck erfiillen wiirden, was auch im Ver-

suche bestatigt wurde.

Die Methode zur Darstellung des Sphagnols ist in folgenden Vor-

schriften enthalten.

Das auf mechanischem Wege gereinigte frische Material (Sphagnum

acutifolmm) wird bei 30** C. im Thermostaten getrocknet, hierauf

moglichst fein zerschnitten und zerrieben. Zunachst wird das Mate-

rial im Extractionsapparate mit Aether erschopft, godann mit 96proc.

Alkohol voUstandig extrahirt und achliesslich mit destillirtem Wasser

ao lange ausgekocht, bis das Extract vollkommen farbloa ist und nicht

mehr beim Schutteln schaumt. Man entfernt hiedurch, wie die mi-

kroskopische Untersuchung des extrahirten Materials zeigt, so gut

wie sammtlicbe Inhaltskorper der plasmafuhrenden Zellen, wahrend

an den Membranen keine Veranderung sichtbar ist. Nun iJisst man
eine 2—3 Stunden wahrende Behandlung mit destillirtem Wasser im

Autoclaven bei drei Atmospharen Ueberdruck folgen. Es geht ein

braungefarbtes Extract in Losung, welches aufgehoben wird, nachdem

es eine Quantitat Sphagnol (nach der kirschrothen Millon'schen

Reaction zu schliessen) enthalt. Das Moos wird nun abgepresst und

mit Iproc. Natronlauge eine Stunde lang bei drei Atmospharen im

Autoclaven gekocht; vom Extracte wird neuerdings abgepresst und

die Behandlung mit Iproc. Natronlauge noch zweimal in der gleichen

Weise wiederholt. Die vereinigten Extracte werden nun mit Schwefel-

siiure neutralisirt und eingedampft. Der trockene und gepulverte

Verdampfungariickstand wird im Extractionsapparat mit OOproc. Al-

kohol vollkommen erschopft. Das Sphagnol geht in den Alkohol iiber

und wird nach Abdestiliiren des Alkohols in wasserige Losung uber-

gefuhrt. Die gelbbraune, wasserige Losung scheidet beim Stehen

24*
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nach langerer Zeit farblose, nicht gut ausgebildete Krystalldrusen ab,

welche dem gesuchten Korper angehoren.

Der geringen Quantitiit wegen musste eine weitere Reinigung

der Substanz unterbleiben , und ich beschrankte mich auf die Fest-

stellung der Eigenschaften des Rohsphagnols, wie es nach Absaugen

der gelben, syruposen Mutterlauge und vorsichtigem Waschen der

Krystalle sich darstellt. Die Substanz ist geruchlos, auch beim Er-

warmen. Auf dem Platinblech erhitzt, schmilzt sie schon bei geringem

Erwarmen, farbt sich dann unter Aufblahen dunkel und hinterlasst

nach dem Gluhen keinen raerklichen Aschenriickstand.

Sie ist in Wasser und Alkohol leicht loalich, unloslich in Aether.

Die waaserige Loaung reagirt auf Lackmus neutral. In Alkalien lost

sich die Substanz sehr leicht und wird durch Sauren aus der alkali-

achen Losung gefallt.

Schwermetallsal So ent-

atehen fiockige Niederschlage mit Bleiacetat, Kupfersulfat, Quecksilber-

chlorid, Eisenchlorid und Silbernitrat.

Mit Eisensalzen tritt rothbraune Farbung ein.

AlkaHsche Kupfersalzlosung und ammoniakalische Silberlosung

werden weder in der Kalte, noch beim Kochen reducirt.

Mit dem Liebermann'schen Reagens (6proc. Auflosung von

Kaliumnitrit in cone. H2SO4) rothlichbraune Farbung.

Sehr intensiv iat die Mill on 'ache Probe, welche schon kirsch-

roth aussieht.

Mit Hadromal und HCl tritt nach einiger Zeit Rothfarbung ein.

Die Substanz ist sicher stickstofffrei , wie der negative Ausfall

der Lasaaigne'schen Probe beweist.

Mit Ferrocyancalium und Easigsaure ist auch in der Mutterlauge

der Krystalle keine Eiweiassubstanz nachzuweisen.

Nach diesem vorlaufigen Befunde scheint die Substanz thatsach-

lich ein phenolartiger Korper zu sein, weswegen ich fiir sie den Namen

^Sphagnol" gebraucht habe. Die nahere chemische TJntersuchung

dea Sphagnols sei einer apateren Publication vorbehalten.

Aus den Eigenschaften dea Sphagnols und dem chemischen Ver-

halten der Zellwande geht wohl bestimmt hervor, dass es in den

Zellmembranen in chemischer Bindung vorhanden sein muss, und das

Erscheinen der intensiven Celluloscreactionen nach Extraction der

Subatanz deutet darauf bin, daaa in den Zellhauten von Sphagnum
uraprunglich ein Sphagnolcelluloseath er vorlag. Wir haben

bomit den zweiten Fall von aromatischen Cellulosereaten in Zell-
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membranen (nach Sicherstellung des HadromalcellulosideB *) in ver-

holztea Membranen) kennen gelernt.

Der extrahirte Riickstand gibt in der Kegel in den Blattpartikeln

gar keine Millon'sche Eeaction, in den Stammpartikeln die Reaction

ganz schwach, es ist somit das Sphagnol fast vollstandig extrahirt.

Mit starker Natronlauge lasst sich aus Sphagnum eine ansehn-

liche Menge von ^Pectinsubstanz" extrahiren, welcher also gewiss ein

bedeutender Antheil an der Zellmembransubstanz zukommt. Dieses

^Pectin" lasst sich durch Neutralisiren als dicker, gallertiger Nieder-

schlag fallen.

Darstellung und Eigenschaften der Dicranumgerbsaure.

Als Ausgangsmaterial fur die makrochemische Untersuchung diente

mir Leucobryiim glaucum. Das zerkleinerte Material wurde mit Aether,

96proc. Alkohol und Wasser der Reihe nach ausgekocht und erschopft.

Als beste Methode zur Abspaltung der Gerbsaure diente (nachdem alle

fruher angewendeten Extractionsmittel den Moosmembranen den Korper

nicht entziehen) 1— 2stundiges Erhitzen des Materials mit Wasser im

Autoclaven bei 3—5 Atmospharen Ueberdruck, Kochen mit Natron-

lauge zerstort die Substanz. Die wasserige Losung wurde eingeengt,

mit *J6proc. Alkohol versetzt, worauf die Gerbsaure als brauner Nieder-

schlag ausfiel. Eine weitere Reinigung dieses Rohproduktes gelang

mir bisher nicht. Ich muss mich daher auf die Aufzahlung einiger

Reactionen beschranken.

Die concentrirte braune wasserige Losung der Gerbsaure reagirt

auf Lackmus sauer.

Dicranumgerbsaure ist in kaltem Wasser leicht loslich, in starkem

Alkohol sehr wenig loslich, in Aether unloslich.

Mit Alkalien farbt sich die wasserige Losung dunkelgelb. Sauren

Tallen die Substanz nicht.

Bleiacetat erzeugt flockigen Niederschlag. Mit Eisenchlorid dunkel-

griine Reaction, kein Niederschlag. Mit Kupfersulfat keine Fallung.

Alkalische Kupferlosung wird nicht reducirt beim Kochen. Siibernitrat

erzeugt eine flockige Fallung, die in Ammoniak loslich ist. Beim
Kochen fallt kein metallisches Silber aus.

Liebermann's und Millon's Probe mit negativem Ergebniss.

Leimlosung wird gefallt.

1) Wir konnen analog der Benennung „GIucoBid** in solchen Fallen auch von

nCelluloBiden" sprechen.
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Die Substanz ist nach dem Ausfalle der Lassaigne'schen Probe

stickstofFfrei.

Nach Extraction der Gerbsaure ist an den Zellmembranen allent-

halben Cellulosereaction zu erzielen.

Wie ich aus Untersuchungen an verschiedenen Laub- und Leber-

moosen ersah, lasst sich bisher nicht behaupten, dass mehrere Gerb-

sauren zu unterscheiden sind, Ich erhielt in sammtlichen Fallen Sub-

stanzen, welche ubereinstimmend die angefiihrton Reactioneu zcigten,

aomit, wenigstens vorlaufig, als „Dicranumgerb8aure'' zusamniengefasst

warden durfen,

Nachdem es sich bei der Dicranumgerbsaure uni eine in Wasser

leicht losliche Substanz handelt und die Gerbsaure durch kochendes

Wasser unter gewohnlichem Luftdruck auch nicht in Spuren den Zell-

membranen entzogen werden kann, sondern erst durch Anwendung

von erhohtem Druck oder Katronlauge, so ist es sehr wahrscheinlich,

dass nach Analogie anderer Stoffo der Zellmembran auch die Dicranum-

gerbsaure in esterartiger Bindung in der Membransubstanz vorliegt.

Wahrscheinlich ist auch die Gerbsaure an Cellulose gebunden.

Yorkommen des Sphagnols und der Dicranumgerbsaure.

Ich gebe im Nachfolgenden eine systematische Uebersicht iibor

die einzelnen untersuchten Arten der Laub- und Leberraoose und die

erzielten Untersuchungsbefunde. Ich hatte, trotzdem sich weiter zu

verfolgende Beziohungen zur Systomatik der Moose crgaben, hier nicht

die Absicht, moglichst vollstandig zu sein, sondern suchte nur die

Familien und die wichtigsten Gattungen zur Untersuchung zu bringen.

1. Hepatieae.i)
Eicciaceae

:

Riccia ciliata Hoffm. Herbarmaterial. Die Zellmembranen des

Thallus und der Wimpern geben schone Violettfarbung mit Chlor-

zinkjod. Kein Mi lion, keiiie Eisenroaction.
Ricciocarpns natans (L.) Corda. Frischos Material. AUenthalben

Cellulosereaction direct erzielbar. Kein Millon, keine Eisenreaction.

Oxymitra pyramidata verhalt sich genau wie die Marchantiacee.
Millon in Ehizoiden und Thallus.

MarchanUaceae

:

Lunularia cruciata (L,) Dum. Frisches Material. Directe Blau-
tarbung niit Chlorzinkjod nur an den Zellmembranen des assiniilato-

1) Das Untersuchuiigsmuterial zalilreicher exotibcher LoberniooHc Htamnit aus
(lem reichlialti-en Herbar des Herrn Prof. Dr. Hchi ff n or in Vra^, und ich nehme
j?ern den Anlass, fur die Ueberlabsun^ der L'ntersuchunffsproben meinem geehrten
Herrn CoUetjen den beaten Dank zu sagon.
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rischen Gewebes erzielbar. Millon's Reagens erzeugt Rothf&rbung
an den Membranen aller Rhizoiden , der Epidermiszellen , der Zellen
des chlorophyllarmen Thallusrandes. Kocht man mit Natronlauge und
versucht nach Auswaschen die Chlorzinkjodreaction, so farben sich die
Membranen aller Rhizoiden, der Thallusrandzellen und der Epidermis
violett. Eisenreaction nirgends zu erzielen.

Marchantia palmata Nees. Frisches Material. Derselbe Refund.
Die Membranen der Zapfehenrhizoiden farben sich, mit Millon'schem
Reagens erwarmt, dunkler roth als jene der glatten.

M. polymorpha. Frisches Material. Millon'sche Reaction po-
sitiv bei alien Membranen. Die Membran der Zapfehenrhizoiden gibt

direct ganz schwache Violettfarbung mit Chlorzinkjod; die Zapfchen
st'lbst schienen mir dabei farblos zu bleiben. Nach Behandlung mit
heisser Natronlauge ist allenthalben starke Violettfarbung mit Chlor-
zinkjod zu erzielen.

Fegatella conica, Frisches Material. Verhalt sich ganz analog.

Jungermanniaceae anakrogynae:
Aneura palmata. Herbarmaterial. Membranen geben direct

Bliiuung mit Chlorzinkjod. Kein Mill on, keine Eisenreaction.

Metzgeria furcata. Frisches Material. Sehr schwache Cellulose-

reaction direct; dieselbe sehr stark nach vorherigem Kochen mit
Natronlauge allenthalben. Mil ion ganz schwach. Keine Eisenreaction.

Blasia pusilla L, Herbarmaterial. Starke Mill on'sche Reaction,
besonders an den Membranen der Rippenzellen. Directe Cellulose-

reaction fehlt.

Jtmgermanniaceae akrogynae,
Jungermannia albicans L. Herbarmaterial. M i 1 1 o n in Blatt-

rippen und Stammchen constatirbar. Keine directe Cellulosereaction,

keine Gerbsaurereaction.

J. bicuspidata. Frisches Material. Schwache directe Blauung mit

Chlorzinkjod. Schwacher Mil I on. Keine Eisenreaction.

J. byssacea, Herbarmaterial. Kein deutlicher Mil Ion. Schwache
directe Cellulosereaction an den Membranen der Blattzellen und der

Rhizoiden.

J. fimbriata Hook. Herbarmaterial aus S. Thome (H. Schiff ner).
Mi 11 on rothbraun. Starke Gerbsaurereaction.

J. seti/ormis Ehrh. Herbarmaterial. Mill on im Stammchen und
in den Blattzellmembranen ziemlich stark. Keine directe Chlorzink-

jodreaction.

J. tersa Nees. Herbarmaterial. Mil Ion nicht constatirbar. Deut-
liche Cellulosereaction direct erzielbar an den Membranen der Rhi-
zoiden und des Blattcollenchyms.

J.trichophylla. Herbarmaterial. Schwacher Mill on. Keine directe

Chlorzinkjodreaction. Gerbsaurereaction deutlich.

Lophocolea bldentata (L.). Herbarmaterial. Kein M i 1 1 o n.

Schwache Cellulosereaction direct.

L. heterophylla. Frisches Material. Ebenso.
L. muricata, Herbarmaterial aus Chili (Herb, Schiff ner). Kein
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Mill on, Schwarzgrune Eisenreaction. Gclbfarbung mit Natronlauge.

(In alien Zellmembranen gleichmassig.)

Harpanthus Flotowianus Nees. Herbarmaterial. Mi 11 on liberall

deutlich. An Rhizoiden und Blattzellen schwache directe Cellulose-

reaction.

Sarcoscyphus emarginatus. Herbarmaterial. Die collenchymatischen

Verdickungen der Blattzellwande geben Mi lion's Reaction. Directe

Blauung mit Chlorzinkjod hie und da schwach an den Randzellen.

Nach Kochen mit Natronlauge allenthalben starke Cellulosereaction.

Plagiochila asplenioides (L,). Frisches Material, Keine directe

Cellulosereaction. Selir starker Mill on in alien Membranen.
Lepidozia reptans, Frisches Material. Keine Gerbsaurereaction.

Mastigohryum trilobatum (L.), Herbarmaterial. Kein M i 1 1 o n.

Starke Gerbsaurereaction.

Ptilidium ciliare (L.). Herbarmaterial, Kein M i 1 1 o n. Gerb-

saurereaction positiv.

Mastigophoi'a diclados Nees, Herbarmaterial. 8. Thome (H. Schiff-

ner). Wie vorige.

Lepicolea ochroleuca (Sprg.), Magellanstrasse (H. Schiffner).
Kein Mill on. Starke Gerbsaurereaction, besonders in den Mittel-

lamellen der Membranen,
Isotachis uncinata, Mauritius (H. Schiffner). Wie vorige,

Trichocolea Tomentella (Huds.), Herbarmaterial. Prachtvoller

Millon in der ganzen Pflanze. Keine directe Cellulosereaction. Nach
Kochen mit NaOH iiberall starke Chlorzinkjodblauung,

Trichocolea lanata, Neuseeland (H. Schiffner), Ebenso.
Lepidolaena clavigera {Hook.), Neuseeland (H. Schiffner).

Allenthalben starker Millon. Mit Chlorzinkjod keine Farbung, starke

Membranquellung. Keine Eisenreaction.

L. Taylori. Neuseeland (H. Schiffner). Ebenso.
Scapania undulata Nees, Alkoholmaterial. Directe Cellulose-

reaction an den Membranen der Blattzellen und des Sporogonstieles.

Millon und Gerbsaurereaction negativ.

Gottschea sciurea. Amboina (H. Schiffner). Kein Millon,
Ueberall Gerbsaurereaction.

G, Blumei. Java (H. S chif f ner). (Massig lange Paraphyllien.)

Kein Millon. Starke Gerbsaurereaction. An abgestorbenen Blattern

deutliche directe Cellulosereaction.

G, laminigera Hook, f, et Wils. Neuseeland (H. Sch iff n er) und
G, lamellata^ Magellanstrasse (H. S c h if f n e r), verhalten sich ebenso.

Radida complanata Dum, Herbarmaterial. Kein Millon. Schwache
Cellulosereaction direct.

Phymotmm cochleariforme Nees, (H. S c h i f f n e r). Kein Millon.
Starke (Gerbsaurereaction.

Ph. giganteum, Singalang auf Sumatra (H. S c h i f f n e r). Ebenso.
Gerbsaurereaction an den rotlibraunen i^artien der Ptianzcn starker.

Madotheca platyphylln (L.) Frisches Material. Keine directe

Cellulosereaction. Schwacher Millon im Blattparenchym.
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Lejeunia serpyllifolia Lib, Herbarmaterial. Schwnoher Millon.
Frullania dilatata, Frisches Material. Gerbsaurereaction.
F, Tamarisci, Herbarmaterial. Wie vorige.

F. nigricaulis, Java (H. Schiffner). Ebenso.
F. sp, (usneoider Habitus), Java (H. Schiffner). Gerbsaure-

reaction. Mit Chlorzinkjod starke Membranquellung, keine FiirbuTig.

Anthoceroteae

:

Anthoceros pundatus. Herbarmaterial. Kein Mill on.

2. Musei.
Sphagnales

:

Sphagnum fimhriatum, Herbarmaterial. Ueberall schoner Millon.
Randzellen der Blatter geben schwache deutliche Celluiosereaction direct.

Sph, cuspidatiim Ehrh, Derselbe Befund.
Sph. recurvum F. B, Herbarmaterial. Wie vorige.

Sph. compactum Brid, Millon sehr stark. Allenthalben aber
auch sehr schwache Celluiosereaction direct.

Sph, acutifolitim Ehrh, Frisches Material. Sehr starker Millon.
Wenn mehrere Blatter auf einander liegen, so hat die Chlorzinkjod-
reaction einen Stich ins Yiolette.

Andreaeales:

Andreaea petrophila Ehrh, Herbarmaterial. Millon zweifelhaft.

Bryales :

Weisiaceae

Gymnostomtim rupestre Schleich. Herbarmaterial. Sehr deutlicher

Millon in den verdickten Wanden des Blattparenchyms und der
Mittelrippe. Keine directe Celluiosereaction.

Hymenostylium curvirostre Lindl. var. scahrmn. Herbarmaterial.
Millon stark in Blattrippe, Parenchym, Papillen; fehlt in Rhizoiden,
Seta, Kapsel. Keine directe Celluiosereaction.

Eucladium verticillatum (L.). Herbarmaterial. Millon stark in

Blattrippe, Parenchym, Papillen, fehlt in Rhizoiden, Keine directe

Celluiosereaction.

Rhahdoweisiaceae

:

Cynodontium striimiferiim (Ehrh.) Not, Herbarmaterial. Schwache
directe Celluiosereaction. Millon gelbroth an den Biattspitzen, nicht am
Blattgrunde. Gerbsaurereaction mit Eisensalz am Blattgrunde l(\calisirt.

Oreoweisa Brtintoni Milde. Herbarmaterial. Im Rhizoidenfilz mit

Chlor/inkjod stellenweise directe Blauung. Millon durchaus negativ.

Gerbsaurereaction im Blattzellnetz, nicht in den Rhizoidenmombranen.

JHchodontmm pellucidnm Schinip. Herbarmaterial. Millon und
Celluiosereaction negativ. Starke Gerbsaurereaction.

Dicranaceae

:

Dicranella cerviculata Schimp, Herbarmaterial. Kein Millon,
keine Celluiosereaction. Starke Gerbsaurereaction.

Dicranum longifolium (Ehrh.). Herbarmaterial. Kein Millon,
keine Celluiosereaction. Intensive Gerbsaurereaction. Ebenso ver-

schiedene andere deutsche Dicranumarten.
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Camptflopus subulatus Schimp, Herbarmaterial. Wie bei Toriger

Gattung,

Leucohryaceae

:

Leucobryum glaitcum Schimp. Herbarmaterial. M i 1 1 o n gibt

schwache Gelbfarbung. Intensive Eisenreaction und Gelbfarbung mit

Natronlauge. Keine Cellulosereaction direct.

Fissidentaceae :

Fissidens taxifoUus Hedw. Prisches Material. Mill on deutlich

ini Blattparenchym und Rippe. Chlorzinkjodprobe direct negativ, mit

starker Membranquellung.
Ditrichaceae

:

Ceratodon piirpureus Brid. Frischea Material. M i 1 1 o n und

Cellulosereaction negativ. Gerbsaurereaction positiv.

Ditrichum homomallum Aampe. Herbarmaterial. Mill on in den

Blattzellmembrarien braunlichroth.

Pottiaceae

:

Barhula convoluta Hedw, Herbarmaterial. Nirgends Mi lion oder

Cellulosereaction. Ueberall Gerbsaurereaction.

Tortula muralis. Herbarmaterial. Starke Gerbsaurereaction, auch

in den Papillen, nicht aber in den Haarspitzen.

Grimmiaceae:

Cinclidotus riparius (Host). Herbarmaterial. Mi Hon in Blattrand

und Rippe deutlich. Die Eisenreaction starker, ebenso localisirt wie

Mil Ion. Mit Chlorzinkjod starke Quellung, keine Blauung.

Schistidiiim alpicola var. p rivulare Wahlenb. Herbarmaterial.

Schwacher Millon im Blattparenchym. Keine Cellulosereaction.

Schwache Gerbsaurereaction.

Grimmia leucophaea Grev, Herbarmaterial. Kein Millon. Starke

Gerbsaurereaction. Directe Cellulosereaction nur in der Haarspitze

der Blatter.

Eaco?nitrinm canescens Brid. Herbarmaterial. Millon negativ.

Nur in den hyalinen Blatspitzen sebr schwache directe Cellulosereac-

tion, sonst nirgends. Starke Gerbsaurereaction, auch in den Papillen^

nicht aber in den Haarspitzen. — Bei E. lanuginosum geben die

Haarspitzen deutliche Cellulosereaction.

Orthotrichaceae

:

Ulota americana Mitt, Herbarmaterial. Cellulosereaction und
Millon negativ. Deutliche Gerbsaurereaction.

Orthotrichum rivulare Turn. Herbarmaterial. Wie vorige. Alle

deutschen Orthotrichen verhalten sich gleich,

Encalyptaceae

:

Encalypta vulgaris Hoffnu Herbarmaterial. Millon deutlich nn

Hlattparenchyni, in den Hippen, Papillen. Gerbstoffreaction ungefahr

Sloich localisirt, deutlich. Directe Cellulosereaction im unteren Theil

der Calyptra, in den Rhizoiden.
Funcf riaceae

:

schw
Kntosthodon fasckularis C. MulL Herbarmaterial. Im Blattparenchym
ache Chiorzinkjodblauuag. Deutliche intensive Gerbsaurereaction.
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Funaria hygrometrica Sibth, Frisches Material. Derselbe Befund.
Gerbsaurereaction besonders am Blattgrunde.

Bryaceae

:

Bryum caespiticium L, Frisches Material. Kein Mil Ion, keine
Cellulosereaction. Starke Gerbstoffreaetion, auch in Blattspitzen und
Rhizoiden. — Derselbe Befund bei einer grossen Zahl anderer ein-

heimischer Bryumarten.
Mnium punctatum Hedw. Herbarmaterial. Sehr schwacher Millon

im Blattzellnetz. Gerbstoffreaetion an Blattrand, Rippe, Rhizoiden.

Mn.hornum, Frisches Material. Blattzellmembranen gebenschwache
Cellulosereaction, die inneren ZelUagen im Stammchenquerschnitt eben-
falls. Millon negativ. Die dickwandigen Elemente geben schwarzlich-

grune Eiseureaction.

Aulacomniaceae

:

Aulacomnium androgynum Schwdgr, Altes Herbarmaterial. Millon
schwach braunlich,

Bartramiaceae

:

Bartramia pomiformis Hedw, Frisches Material. Millon gelb-

braun. Keine Eisenreaction, Keine Cellulosereaction.

Fhilonotis fontana Brid. Herbarmaterial. Allenthalben intensive

Eisenreaction. Millon erzeugt braunlichrothe Reaction in den Blatt-

rippen.

Polytrichaceae

:

Catharinaea undulata Web. dt Mohr, Herbarmaterial. Allenthalben

intensive Eisenreaction, auch in den Haaren. Mit Chlorzinkjod starke

Quellung der Membranen, nur an den Randzellen der Blatter schwache
Violettfarbung. Millon in den Blattrippen braunrothlich.

Polytrichum jnliferum Schreb. Frisches Material. In den Blatt-

rippen rothbraune Millon'sche Reaction. Mit Chlorzinkjod werden
die Membranen der Blattgrundzellen und die Haare der Haube
violett. Gerbsaurereaction im oberen Theile der Blatter und in den
Rippen.

Polytrichum commune. Frisches Material. Derselbe Befund. Im
Leptom im Stammchenquerschnitt keine Blaufarbung mit Chlorzinkjod.

Georgiaceae

:

Georgia pellucida Rab. Frisches Material. Deutlicher Millon
im Blattparenchym und in den Rippen. Keine Gerbsaurereaction. Nur
in den Rhizoiden Cellulosereaction.

Buxbaumiaceae

:

Diphyscium sessile LindL Herbarmaterial. Millon mit braun-

lichem Ton. Schwache Gerbsaurereaction in den Blattrippen, sonst

fehlend. Mit Chlorzinkjod starke Quellung der Membranen, keine

Farbung.

Fontinalaceae :

Fontinalis antipyretica L. Herbarmaterial. Millon stark und
schon iu Stammchen und Blattzellenmembranen. Leichte Spur von

Eisenreaction. Keine Chlorzinkjodbliiuung.

Dkhelyma falcatum Myr. Herbarmaterial. Genau wie vorige.
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Crt/phaeaceae

:

Leucodon sciuroides Schwgr. Herbarmaterial. Starker Millon
an Blattgrund und Stammchen. Keine Chlorzinkjodblauung.

,

Neckeraceae

:

Neckera crispa Hedw. Herbarmaterial. Deutlicher Millon in

alien Blattzellmembranen. Keine Cellulosereaction. In den alteren

Blattern leichte Eisenreaction.

Homalia trichomanoides (Schreb,). Herbarmaterial. Ueberall deut-

liche Millon'sche Keaction der Zellmembranen.

Leskeaceae

:

Leskea polycarpa Ehrh, Herbarmaterial, Millon positiv. Keine

Cellulosereaction.

Anomodon viticulosus Hook, et Tayl, Herbarmaterial. Schone

Millon 'sche Reaction allenthalben in den Membranen. Keine Cel-

lulosereaction.

Heterocladium squarrosulum LindL Herbarmaterial. Intensiver

Millon. Keine Farbung, aber starke Quellung mit Chlorzinkjod.

Thuidiam tamariscinum (Hedw.), Prisches Material. Millon
positiv. Quellung und keine Farbung mit Chlorzinkjod.

Hypnaceae

:

Pylaisia polyantha (Schreb,). Herbarmaterial. Millon deutlich.

Keine Cellulosereaction.

Climacium dendroides Web, et Mohr, Herbarmaterial. Intensiver

Millon. Keine Cellulosereaction.

Isothecium myiirum Brid, Herbarmaterial. Intensiver Millon.
Keine Cellulosereaction.

Homalothecium sericeum Br. et Sch. Herbarmaterial. Wie vorige.

Camptothecium nitens Schreb, Herbarmaterial. Millon deutlich.

Keine Cellulosereaction.

Brachytheckan Eutabulum Br. et Sch. Herbarmaterial. Derselbe

Befund,

Eurrhynchium striatum Schimp. Herbarmaterial. Millon stark.

Chlorzinkjod erzeugt starke Quellung, keine Farbung,
lihynchostegmm megapolitanum (Dicks.). Herbarmaterial. Wie

vorige.

Thamnium alopecurum Br. et Sch. Herbarmaterial. Millon sehr

stark. Keine Cellulosereaction.

Flagiothecium mlesiactim Bemiv. Herbarmaterial. Millon positiv.

Keine Chlorzinkjodblauung.

Amblystegiiim serpens. Frisches Material. Millon schwach,
MittellamoUe der Membranen am iutensivsten roth. Keine Cellulose-

reaction.

Hypnum Schreberi W. Herbarmaterial. Millon positiv. Keine

Cellulosereaction.

11. fi/irmum L. Herbarmaterial. Mil on positiv. Stellenweise an
den Blattzellen Yiolettfarbung der Membranen durch Chlorzinkjod.

H. ciipressiforme L. Frisches Material. Millon positiv. Keine
Cellulosereaction. Violette Eisenreaction.
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Hylocomium triquetrum. Herbarmaterial, Mill on intensiv, wie
iiberall bei den Hypnaceen in der Rippe am starksten. Chlorzinkjod
gibt keine Parbung, etwas Quellung. AUe Hypnaceen geben in ihren
Blattzellmembranen eine leichte, deutliche P]isenreaction, grun oder
violett.

Bei artenreichen Gattungen habe ich niich nicht mit der Unter-
suchung der in voratehendem Yerzeichniase aufgezahlten Forraen be-
gnugt, sondern stets eine grossere Artenzahl vergliehen. Ich consta-
tirte in alien Fallen, daas sich die Arten einer Gattung vollkommen
gleich verhalten und habe deswegen die Befunde nicht vollstandig

angefUhrt, Es wurde ferner auch Riicksicht genommen auf verschie-

denen Standort ein und deraelben Art, und Schatten- wie Sonnen-
formen , fluthende Wasserformen und Landformen untersucht, ohne
dass sich eine Differenz in dem chemiachen Verhalten der Zellwande
ergab.

Es ist somit die cheinische Zusammensetzung der Zellwande fiir

eine bestimmte Species vollkommen constant in Hinblick auf den Ge-
halt an Sphagnol , Dicranunigerbsaure und an direct nachweisbarer
Cellulose.

Wie die Durchaicht der mitgetlieilten Untersuchungaresultate lehrt,

beachrankt sich die Constanz der Befunde nicht auf Species und Gattung,

sondern betrifft auch grossere Gruppen, so dass speciell fiir die Laub-
nioose die Familien auch beziiglich der Cliemie der Zellmembranen
recht wohl charakterisirt sind. Fiir die Lebermoose gilt diea jedoch
nicht. Eine Zusammenstellung der betreffenden Ergebnisse folgt nach-

stehend.

Lebermoose.

Ricciaceae: Cellulose direct nachweisbar. Oxymitra verhalt sich

wie die folgende Familie.

Marchaniiaceae : Schwachere Sphagnolreaction der Tlialluszell-

wande. Starke Reaction an Rhizoiden. Keine Gerbsaure.

Jungermanniaceae anakrogynae: DirecJ;e schwache Celluloaereac-

tion, biaweilen fehlend (Blasia). Sphagnol kann fehlen oder vorhanden

sein (Blasia). Keine Gerbsaure.

Jungermanniaceae akrogynae: Selten schwache directe Cellulose-

reaction. Falle von starker Sphagnol- und Gerbsiiurereaction verbreitet.

Es verhalten sich nur einige kleinere Gaitungsgruppen gleich. Die

von Schiffner im Wesentlichen nach dem Yorgange von Spruce
in den „Naturl. Pflanzenfamilien" aufgestellten Familien sind nicht

durch ein charakteristisches chemisches Yerhalten der Zellmembranen
von einauder geachieden.

Die grosste und in der Systematik grossentheila unklare Gruppe
tier Epigonianfhae wurde von mir viel zu unvollstandig unteraucht,

als dass ich mir ein Tlrtheil von allgemeiner Giltigkeit erlauben kann.

Es scheinen alle hieher gerechneten Lebermooae wenig oder gar kein

Sphagnol zu enthalten, nicht selten geben ihre Membranen direct
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Cellulosereaction. Grerbaaurereaction der Membranen fand ich intensiv

nur bei Lophocolea.

Aus der Gruppe der Trigonanthae enthalt unser Mastigohryum

trilobatnm viel Gerbsaure, Lepidozia reptans keine. Die Ptilidioideae

zerfallen iiach der BeschafPenheit der MembranstofFe in zwei Gruppen,

die auch natiirlichen Verwandtschaftskreisen entsprechen. Die Gruppe
Trichocolen-Lepidolaena enthalt Sphagnolpflanzen, die Gruppe Ptilidium

und naherstehende Gattungen {Mastigophora, Lepicolecij Isotachis) be-

steht aus Gerbsaurepfianzen, Auch Jiingermannia trichophylla L.
(=r Blepharostoma trichophyllum Bum.) und Jungermannia fimhriata

Hook, (= Chandortanthns hirtelhis [ Wehh,\ Mitt.)^ die in neuerer Zeit zu

den Ptilidioideae gezahlt werden, sind gerbsaurehaltig.

Gottschea enthalt ausschliesslich Lebermoose , deren Zellhaute

starke Gerbsaurercaction geben; dabei kann man wohl Beziehungen
zu Ptilidium und Verwandten wieder erkennen, nachdem auch nach

einigen anderen Merkmalen zu den Ptilidioideae verwaiidtschaftliche

Beziehungen bestehen. Die von Schiffner mit Gottschea in die

Gruppe der Scapanioideae zusammengestellten Gattungen Diplophyllum

(hierher Jungermannia albicans L.) und Scapania sind keine Gerb-

saurepfianzen. Sie zeigen auch sonst differentes Verhalten. Junger-

mannia albicans enthalt Sphagnol, Scapania nicht, und gibt Cellulose-

reaction der Membranen.
Physiotium enthalt Gerbsaurepfianzen.

Radula gibt Cellulosereaction.

Madotheca zeigt Sphagnolreaction.

Yon Lejeunia wurde nur L. serpyllifolia untersucht und als

wenig sphagnolhaltig erkannt. Die Frullanien sind typische Gerb-
saurepfianzen, nie sphagnolhaltig.

Vielleicht wurde eine eingehendere Untersuchung, nach den bereits

gemachten Befunden zu urtheilen, dennoch systcmatische Beheife von

oinigem bestatigendem Werthe zu Tage fordern, und ich will nicht ver-

saumen, auf diesen Punkt aufmerksam zu machen, nachdem ich vor-

aussichtlich keine Gelegenheit haben werde, mich mit diesem Gegen-
stande weiter zu beschaftigen.

Laubmoose.

Sphagnales: Alle Sphagnumarten reich an Sphagnol, nie Gerb-

saure in den Membranen enthaltend.

Andreaeales: Bei der untersuchten Andreaea petrophila erhielt ich

keine Gerbsaurercaction, es blieb aber auch Mill on zweifelhaft.

Bryales

:

Weisiaceae, Die untersuchten Gattungen Gymnostomum, Hyme-
nostylium und Eucladium sind sphagnolhaltig und geben keine Gerb-
saurereaction.

Die untersuchten Rhabdoweisiaceengattungen Cynodontium, Oreo-
w-eisa und Dichodontium sind im Gegensatze hiezu stets Gerbsaure-
pfianzen und enthalten nie Sphagnol.
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Ganz analog steht es bei den Dicranaceae^ Leucohryaceae. Fis-

sidens enthalt Sphagnol.

Bei den Ditrichaceae ist Ceratodon gerbsaurehaltig, wahrend Di-
triclium Sphagnolreaction gibt.

Gerbsaurepflanzen sind ferner die PolfiaceaCf soweit untersucht.

In der Fainilie der Grimmiaceae scheinen ulle xerophytisclien

Formen gerbsaurebaltig zu seiii. Die Wasserformen {CincUdotus,

Schistidium alpicola var. rlvulare) entbalten Spbagnol in den Mem-
branen. Von Interesse ist ferner, dass die hyaline Haarspitze der

Grimrnien und Racomitrien Cellulosereaction gibt und nie Gerbsaure-
reaction zeigt.

Die Orthotrichaceae sind Gerbsaurepflanzen, ebenso die FtiHariaceae.

Encalypta gibt in den Blattzellmembranen Sphagnolreaction,

AUe Bryaceae incl. Aidacomniaceae und Bartrmniaceae sind gerb-

saurebaltig. Bei den Bartramiaceen ist Millon'sche lieaction zu

erhalten, doch in abweichender Nuance; ob Spbagnol zugegen, ist

noch endgiltig sicher zu stellen.

Die Blatter der Polytrichaceae geben sowohl Eisenreaction als

Millon'sche Reaction in ihren Zellmenibranen. Es sind wohl beide

Stoife nebeneinander vorhanden.
Georgia enthalt nur Sphagnol.

Ebenso diirfte Sphagnol neben wenig Gerbsaure bei Diphyscium

vorhanden sein.

Reich an Sphagnol sind die Foniinalaceae. Doch ist auch Gerb-

saure in geringerer Menge nachweisbar.

Ganz ahnlich ist das Verhaltniss bei den Hypnaceae und den ver-

wandten pleurocarpen Familien der Cryphaeaceae, Neckeraceae und

Leskeaceae. Sphagnol scheint bier stets reichlich vorzukomnien, und
in der Regel ist eine schwache Eisenreaction zu beobachten.

Nach diesen noch relativ wenig ausgebreiteten Erfahrungen

seheint es in der That, als ob die naturlichen Yerwandtschaftsgruppon

der Laubmoose auch in der chemischen Beschaffenheit der Zellmem-

bran wohl charakterisirt waren. Es ist wohl der Muhe worth, noch

eingehender nachzusehen, ob diesein Merkmale ein reeller systema-

tischer Werth zukommt. Hier moge es geniigen, dass ich auf diese

Verhaltnisse aufmerksam geniacht habe.

Zur biologischen Bedeutung der aromatischen Gonsti-

tuenten in der M oo szell m embran.

Nach den erorterten Beziehungen zwischen Familienzugehorigkeit

und chemischer Zusammenaetzung der Zellmenibranen hat es, wenig-

stens fiir die Laubmoose, den Anscbein, als ob die vererbten Eigen-

schaften hier ausschlaggebend seien und unter verschiedenen Lebens-

tedingungen die Zellwande einer Art oder nahe verwandter Arten

stets gleiche Beschaffenheit zeigten. Doch seien einige Momente, die
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sich aus unseren Beobachtungen ergeben, als meiner Meinung nach

beachtenswerth hervorgehoben.

Bei den Laubmoosen tritt ganz deutlich die Neigung der im und

an Wasser lebenden Formen hervor, reichlichen Sphagnolgehalt der

Wande zu zeigen. Abgesehen von Sphagnum, zeigen dieses Verhalten

Eucladium, Cinclidotus (aus der sonst Gerbsaure enthaltenden Familie

der Grimmiaceae)., Fontinalis, Dichelyma.

Es zeigten mir endlich alle Formen von Philonotis Millon'sche

Reaction neben einer intensiven Eisenreaction im Blattzellnetz , ein

Verhalten, welches vielleicht wie bei Cinclidotus auf die natiirliche

Verwandtschaftsgruppe Bezug nimmt.

Die Beziehungen zwischen Sphagnolgehalt der Membranen und

den Anpassungen an sehr feuchten Standort oder an das Leben im

"Wasser sind somit bei den Laubmoosen recht ausgepragt.

Es scheint ferner, als ob die Arten des tiefen Waldschattens haufiger

Sphagnolpflanzen waren als nicht beschattet lebende Arten. Beispiele

waren Georgia pelhicida und die Hypnaceen nebst Verwandten.

Gerbsauregehalt der Membran iat fiir mehrere echt xeropby-

tische Formenkreise der Laubmoose als typisch zu constatiren, z. B.

Tortula, Barbula, Grimmia, Racomitrium , viele Formen der Ortho-

trichaceae und von Bryum. Hier fehlt Sphagnol stets. Die Haar-

spitze der Blatter bei zahlreichen hierher gehorenden Pflanzen enthalt

nie Gerbsaure und gibt directe Cellulosereaction.

Fur die Lebermoose lasst aich jedoch kaum eine Beziehung

zwischen Standort und der MembranbeschafFenheit behaupten. Die

hier so reich gegliederte Anpassung der Blatter an Wasseraufnahme

mittels Paraphyllien, Wassersacken , vorspringenden Lamellen bietet

keine Ankniipfungspunkte zur chemischen Zusamraensetzung der

Membran. Hier gibt oifenbar die naturliche Verwandtschaft den Aus-

schlag, so dass die Wassersacke fiihrende Gattung Lepidolaena mit

den Paraphyllien tragenden Trichocoleen in Bezug auf den Spagnol-

gehalt iibereinstimmt, und andererseits die Wassersacke tragenden

Gattungen Frullania, Physiotium mit den mit Paraphyllien versehenen

Gottscheaarfcen, Lophocolea muricata u. a. gemeinsam reichlich Dicranum-

gerbaaure in den Blattzellmembranen aufweisen.

Die Ricciaceae, soweit sie sehr feuchte Standorte bewohnen oder

direct Wasserpfianzen sind („Ephemerer Typus der Marchantiales"

Kamerling's)'), geben in den Membranen allenthalben Cellulose-

reaction.

1) l^lora, Ergiinzungsbd. 1897 pag. 63.
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Fixr Oxymitra und die Marchantiaceae im engeren Sinne ist

Sphagnolgehalt und stete Abwesenheit von Gerbsaure charakteristisch.

Von Interesse ist der hohe Sphagnolgehalt in den Zapfchenrhizoiden,

den Wasseraufnahmsorganen dieser Lebermoose (vgl. hiezu Kamer-
ling 1. c. pag. 4 ff.). Im Einklange niit der Beobachtung, dass die

Laubmooae sehr nasser Standorte in der Kegel in den Blattzellmem-

branen starke Sphagnolreaction geben , werden wir hier einen Zu-

sammenhang der chemischen Membranbeschaffenheit mit der Function

vermuthen dlirfen. Bei Marchantia palmata konnte ich ferner ganz

deutlich feststellen, dass die Sphagnolreaction an den Zapfchenrhizoi-

den starker eintrat als an den Membranen der glatten Rhizoiden.

Wie Kainerling dargethan hat, haben wir in den Zapfchen Ein-

richtungen ira Dienste der capillaren Wasserleitung im Innern der

Rhizoiden zu erblicken , und es ist wohl bemerkenswerth , dass mit

der morphologischen Anpassung auch eine chemische Aenderung der

Membran einhergeht. An den Rhizoiden der Jungermanniaceen fand

ich nie Sphagnolreaction, ebenso kommt niemals, so weit die Unter-

suchungen reichen, in den Laubmoosrhizoidenmembranen Sphagnol

vor. Bei alien diesen Organen handelt es sich wohl in erster Linie

urn Befestigungaorgane , und wie Oltmanns gezeigt hat, dient der

Rhizoidenfilz der Laubmoose als wasserleitender Docht, indem zwischen

den Wurzelfaden das Wasser capillar emporsteigt. Im Innern dieser

Rhizoiden durfte wohl kaum ein Aufsteigen des Wassers im Dienste

der regelmassigen Wasserversorgung der Pfianzen statthaben, und

ich bin geneigt, auch die chemische Membranbeschaffenheit mit der

biologischen Aufgabe in Beziehung zu setzen.

Die Zellwande im Protonema verschiedener Laubmoose,

die ich untersuchte, geben atets direct Cellulosereaction und enthalten

nie Sphagnol oder Gerbsaure.

Beziiglich der Blatter der Mooae ergeben aich in Hin-

blick auf die gefundenen Reaultate eine Reihe erwahnenswerter Ge-

siehtspunkte.

Wir konnen heute kaum mehr zweifeln, dass fiir die grosse

Mehrheit der Laub- und Lebermoose die Blatter das hauptsachlichste

Organ zur Wasseraufnahme darstellen. Eine interesaante Ausnahrae

bildet der Marchantiaceenthallus , welcher sich durch die Zapfchen-

rhizoiden veraorgt und im Ganzen den Verhaltnissen an hoheren

Manzen etwas angenahert erscheint. Bei den iibrigen Moosen ist

jedoch die Anpassung an directe Wasseraufnahme durch die Blatter

unverkennbar und ea erreichen, wie beaonders Go

e

bei ausfiihrlich

Flora 1899. 25
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gezeigt hat, selbst Einrichtungen zum Festhalten des Wassers haufig

einen hohen Grad von Yollkommenheit.

Sphagnol findet sich nun im AUgemeinen haufig reichlich in den

Zellmembranen der Blatter von solchen Moosen, welche Standorte

bewohnen, wo den Blattern atets Wasser reichlich zu Gebote stebt

oder wenigstens durch eine feuchte windstille Luft und schattigen

Ort der Wasserverlust sehr verlangsamt wird. Wir haben als Bei-

spiele wasserbewohnende Moose {Fontinalaceae , CincUdotus u. a.)^

Moose sehr nasser Localitaten {Sphagnum^ Eiicladium u. a.), hygro-

phile Waldbewohner (Georgia^ Hypnaceae) bereits erwahnt, sammtlich

Sphagnol in den Blattmembranen enthaltend. Die offenbar vor-

handene Beziehung sphagnolhaltiger Zellmembranen zu der Lebens-

weise der Pflanzen findet yielleicht theilweise Aufklarung in den

antiseptischen Eigenschaften des Sphagnols, die ich durch einige Yer-

suche feststellen konnte.

1. Vier Reagensrohrchen mit Nahrbouillon wurden mit Fleisch-

extractlosung, welche in Faulniss iibergegangen war, geimpft. Zwei

Rohrchen blieben ohne Zusatz, ein Rohrchen wurde mit 2 cm^ lOproc.

Sphagnoilosung, ein Rohrchen mit 2cm^ 5proc. Sphagnollosung versetzt.

Nach 24 Stunden waren die Culturen ohne Sphagnolzusatz stark ge-

triibt, die beiden mit Sphagnol versetzten Proben klar. Am zweiten

Tage leichte Triibung der 5proc. Sphagnollosung, die lOproc. klar.

Am dritten Tage dasselbe. Am vierten Tage war auch in der

lOproc. Sphagnollosung eine leichte Trubung sichfbar, wahrend die

5proc. Losung merklich starker getriibt war, jedoch ungleich weniger

ala die Controlleproben.

2. Derselbe Versuch mit Impfung von einer Reincultur von

Bacillus Jiuorescens Hquefactens. Genau dasselbe Resultat.

3. Derselbe Versuch mit Bacillus suhtilis, Auch hier in den

Sphagnolhaltigen Losungen in den ersten 48 Stunden kein Wachsthum.

4. Sterilisirte Stiickchen Seidenfaden wurden mit Bacillus fluores-

cens liquefaciens impragnirt, getrocknet, 24 Stunden in concentrirte

(20proc.) Sphagnollosung eingelegt und nach vorherigem raschen Ab-

spulen mit ausgekochtem Wasser in Nahrbouillonreagensglaser ge-

worfen. Ein Wachsthum der Bacterien konnte nicht constatirt werdcn.

5. Von zwei mit Nahrsalzzuckerpeptonlosung beschickten und nut

Aspergillus niger geimpften Kolbchen wurde das eine mit 1/4 Volumen

5proc. Sphagnollosung versetzt. Aspergillus erschien in der letzteren

Cultur nur in kornigen kleinen Mycelfiockchen, die spiiter in sparliche

Gemmenbildung iibergingen.
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6. 5cm^ aus einem Aquarium entnommenes Wasser, welches sehr

viele Daphnien enthielt, wurden mit 5cm^ lOproc. Sphagnollosung

versetzt. Die Thiere waren in wenigen Sekunden regungslos. Selbst

Iproc. Sphagnollosung todtete sie in einigen Minuten.

Nachdem faulnisshemmende Eigenschaften dem Sphagnol ohne
Zweifel zakommen, liegt es nahe, ihm die Rolle eines Schutzmittels

bei Moosen nasser Standorte zuzuschreiben und vielleicht bildet die

Gegenwart dieses Stoffes einen Schutz gegen den AngrifF kleiner

Thiere, auf die Sphagnol giftig wirkt.

Die faulnisswidrigen Eigenschaften von Sphagnum sind ja be-

kannthch langst praktisch verwerthet.

Die echten Xerophyten unter den Moosen scheinen sammtlich

in den Zellmembranen ihrer Blatter Dicranumgerbsaure zu enthalten

und niemals Sphagnol-Celluloseather. Sehr interessant ist auch das Vor-

kommen von Gerbsaure bei Leucobryum, einem Bewohner trockener

Heidewalder, mit ausgezeichnet zur Wasserspeicherung adaptirten

Blattern ^). Die exotischen Leucobryaceen und die biologisch nahe-

stehenden Pottiaceengattungen Syrrhopodon, Calymperes werden vor-

aussichtlich (ich habe sie nicht untersucht) gleichfails Gerbsaure in

den Membranen enthalten.

Bei den mit Haarapitze ausgeriisteten Blattern vieler xerophytischer

Formen ist es benierkenswerth, dass die hyaline Blattspitze nie gerb-

saurehaltige , sondern Cellulosereaction gebende Membranen enthalt.

Dies gilt auch von denjenigen Formen, welche sich durch das Hyaiin-

werden eines erheblichen Antheiles der Blatter auszeichnen. Ausser

der von Goebel hervorgehobenen Eolle der Haarspitzen xerophy-

tischer Moose als Knosponschutz, indem sich die Haare iiber der

Endknospe zusammenneigen, kommt diesen hyalinen Haaren gewiss

auch eine Bedeutung zu als wasserauffangende Organe. Befeuchtet

man einen Grimmiarasen, so sieht man zpnachst an der Spitze eines

jeden Pflanzchens einen grossen- Wassertropfen zwischen den Haar-

spitzen, welche etwas zusammenneigend und verschieden verbogen

emporstehen, sofort capillar festgehalten. Nach kurzer Zeit biegen

sich die obersten befeuchteten Blatter zuruck, es wird sofort der

Tropfen nachgesaugt und die hyalinen Spitzen werden wieder frei.

Die Hyalinspitzen dienen somit vor allem zum ersten Auffangen dea

Wasaers. Wenn die obersten Blatter befeuchtet und ausgebreitet

sind, sind capillare Riiume in grosser Zahl zwischen den Blattern

1) Vergl. hiezu Lorch, Flora 1894 pag. 424.

26*
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geboten und es kann eine erhebliche Wassermenge festgehalten

werden. Dabei sind die xerophytischen Moose stets halbkugelige Pol-

ster, bieten also in Bezug auf ihr Volumen die kleinste Oberflache, urn

die Yerdunstung moglicbst zu veriangsamen. Es ist gut denkbar, dass

die chemische Beschaffenbeit der hyalinen Spitzen zusammenhangt

mit sehr leichter Benetzbarkeit und der nur auf das Auffangen des

Wassers und baldiges Abtrocknen, nicht aber auf dauernde Befeuch-

tung hinzielenden Function dieser Gebilde.

Welche Bedeutung kommt andererseits dem Gerbsauregehalt der

Membranen yieler Moosblatter zu? Die Verrauthung liegt nahe, dass,

wie viele andere Gerbsauren, so aucb die Dicranumgerbsaure der

Moose die Rolle eines Schutzstoffes vermoge antiseptiscber Eigen-

scbaften spielt, Analoge Yersuche, wie sie oben als unter Anwen-

dung von Sphagnol angestellt bescbrieben wurden, fiihrten mich auch

beziiglich der Dicranumgerbsaure zum Ergebniss, dass wir es mit

einem Antisepticum zu thun haben. Die Giftwirkung ist jedoch be-

deutend schwacher als jene des Sphagnols.

In 10—15proc. wasseriger Losung zeigte die Dicranumgerbsaure

gegenuber entsprecbenden Controlleproben eine deutlicbe Hemmung
des Wachstbums von Bacillus fluorescens Uquefaciens und Gemischen

von Paulnissbacterien, Die bactericide Wirkung verschwindet anscbei-

nend vollkommen, sobald die Nahrlosung 5*^/0 und weniger Gerb-

saure enthalt.

Auf Daphnien war 5proc. Losung noch scbadlich. Es starb die

Mehrzahl der Tbiere binnen secbs Stunden ab. Einzelne lebten nocb

am folgenden Tage. Nach zwei Tagen waren alle todt.

Die Dicranumgerbsaure diirfte somit ebenfalls die Bedeutung

eines Scbutzstoffes bei langerer Befeuchtung der Blatter besitzen.

Es ist jedocb zweifellos die Wirksamkeit dieses Korpers geringer

als jene des Spbagnols, indem die antiseptiscben Eigenscbaften nicht

in dem Maasae wie bei letzterem ausgepragt sind, und auch, wie die

Untersuchung der chemischen Eigenscbaften lehrte, die Dicranum-

gerbsaure viel leichter zersetzlicb ist als das Sphagnol. Schon Kochen

mit verdiinnten Alkalien oder Sauren zerstort die Gerbsaure, wahrend

das Sphagnol bei dieser Behandlung nicht im Geringsten Zersetzung

erleidet.

Aus dem Gesagten geht somit hervor, dass die biologische Be-

deutung der in den Mooszellmembranen aufgefundenen aromatischen

Korper wohl in ihrer Rolle als Antiseptica und Schutzstoffe zu suchen

ist. Bei der grossen Rolle der Blatter der Moose fiir die Wasser-
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versorgung der Pflanzen, wobei oft lange dauernde Benetzung dieser

zarten Organe mit Wasser vorkommt, ist diese Eigenthiimlichkeit der

Membranen von hervorragendem Werthe.

Die hoheren Pflanzen, bei denen die Function der Wasserauf-

nahme von den Blattern auf die Wurzeln iibergegangen ist, schutzen

bekanntlich ihre Laubblatter gegen langwahrende Benetzung durch

einen cuticularisirten Ueberzug, welcher fiir "Wasser ausserst wenig

durchlassig ist. Besondere SchutzstofFe der Membranen liegen bier

in der Regel nicht vor. Es liegen allerdings Beobachtungen vor, dass

Zellmembranen (sicher unverholzt) in Blattgeweben Millon'sche

Reaction zeigen , was suhr fiir die Gegenwart einer aromatischen Ver-

bindung sprechen wiirde. Ich babe hier die Angaben von Krasser,

Correns und A. Fischer beziiglich der Membranen mancher Ge-

webe in Bromeliaceenblattern, in Stamm und Biatt von Zea Mays im

Auge. Hierubcr wolle man besonders die kritiscbe Untersuchung von

Correns^) vergleichen. Die Natur der hier vorliegenden Substanz

ist noch naher festzustellen. Correns lenkt (ohne hinreichende Be-

griindung) seino Vermuthung auf Tyrosin. Unwahrscheinlich ist es

nicht, dass die Substanz mit Sphagnol verwandt oder identisch ist.

1) Jahrb. fiir wiss. Bot. 26, 59B ff.
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Mit der Publication der folgenden Notizen verbinde ich nicht den

Anspruch, durchaus Neues mitzutheilen. Es mag sein, dass einzelne

der anzufiihrenden Einrichtungen und Yersuche, vielleicht mit unwesent-

lichen Abweichungen, schon auf anderen botanischen Instituten in Ge-

brauch sind, ohne zu meiner Kenntniss gekommen zu sein. Aber wenn

auch nur eine der folgenden Vorrichtungen, die sich mir bewahrt haben,

deni Leser dieser Zeilen das eigene Arbeiten und Demonstriren er-

leichtert, so betrachte ich ihren Zweck als reichlich erfiillt.

1. Ein Ofenschirmwarmschrank.

Bei der Neueinrichung von Arbeitszimmern auf dem botanischen

Institut der landwirthschaftlichen Akademie Poppelsdorf stellte sich

die Nothwendigkeit ein, Holzmobel in der Nahe von Oefen gegen die

strahlende Warme durch Ofenschirme zu schiitzen. Urn die von letzteren

abgefangene Warme in andererWeise aber wieder nutzbar zu machen,

liess ich den neu zu beschaffenden Ofenschirmen die Form von Wand-

schranken ertheilen, die, vor das zu schiitzende Mobel gestellt, die
_

*

aie trefFende Ofenhitze zur massigen Erwarmung des Luftraunis im

Innern verwenden sollten.

Diese Einrichtung bewahrte sich im Laufe des vergangenen Win-

ters so vorziiglich, dass ich Konstruktion und Maasse eines solchen

Ofenschirmschrankes hier kurz mittheilen mochte.

Der Schrank, wie er in meinem Arbeitszimmer die Flanke eines

halbhohen Schrankes schiitzt (Fig. 1), ist 118 cm hoch, 60 cm breit und

18,5 cm tief. Seine Riickenwand ist oberwarts etwas verlangert und

an die Oberkante des Holzmobels angeschraubt, um eine feste Stellung

zu sichern. Das Material ist starkes Eisenblech, in XJebereiustimmung

mit den iibrigen Mobeln in Eichenholzfarbe gestrichen. Das Innere

zerfallt in zwei (iber einander liegende Abtheilungen mit je einer gut

schliessenden eisernenThiire. Jede der Abtheilungen ist durch Zwischen-

boden noch einmal in drei Stockwerke getrennt, die so hoch sind, dass

sie bequem mittelgrosse lilumentopi'e mit Pfianzchen oder Glasschalen

u. dgl. fassen. Jedes der sechs Stockwerke kann durch einen scitlich

angebrachten Schieber ventilirt und in seiner Warmo ausreichend

regulirt werden.
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In der Nahe eines, auch die Nacht durch brennenden eisernen

Fiillofens hieltcn sich in diesem Ofenschirmschrank die Temperaturen

meist zwischen 20 und 25^ C, boten also zur Cultur von Wurzeln,

Keiinlingen , Pilzen und Bacterien ganz vorziiglicho Bedingungcn,

zunial wenn durch eingebrachte wasserdurchtninkte Sphagnumbiindel

odcrMoosrasen die Luft

relativ feucht gehalten

wurde. Die genannten

Culturengediehenunter

diesen Umstandeii ini

Winter meist besser als

im Sommer init seinen

oft wechselnden und

nicht selten niederen

Temperaturen. Cultu-

ren, die desLichtes be-

nothigen , lassen sich

darin natiirlich nicht

dauernd unterhalten

;

solche Culturen eignen

sich aber iiberhaupt

nicht filr den Winter mit

seinen iiusserst kurzen

und dazu meist noch

triiben Tagen. — Wah-
rend des Sommers

dienen mir die Ofen-

schirmschranke , innen

mattschwarz gestrichen,

als sehr brauchbare

Dunkelschranke.

Wenn auch diese

Culturschranke kei-

nen exact regulirbaren

Warmeschrank zu er-

sind,setzen

so

geeignet

konnen sie im La-

'fT*FTi
'irT>flh

Fig. 1.

boratorium ia

Warmkasten

ieisten.

ihrer doppelten Wivksauikeit, als Ofenscbirme und

zugleich , doeh recht gute und bequcmc Dienste
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2. Glfiseraufsohriften.

Sollen Glaser, deren Inhalt in Gestalt von rasch eingesetztem Yer-

suchsmaterial, vorlaufig eingebrachten Sammlungsgenstanden u. dgl. m.

einem ofteren Wechsei unterworfen iat , mit den betrefFenden Auf-

schriften versehen werden, so ist das jedesmalige Neuettiquettiren,

besondera bei sich drangender Arbeit, ein storend umatandliches und

zeitraubendes Yerfahren, zumal da die langere Zeit feucht bleibenden

Etiquetten das Anbringen der Aufschrift erschweren oder verzogern.

Als Ersatz dafur hat man Farbstifte angewandt, welche direct auf

Glas schreiben und die Etiquettirung gewissermassen zu ersetzen ver-

mogen. Die Farbe baftet aber entweder ungleich gut an verschie-

denen Stellen oder aber bei dem brauchbarsten und daruni beliebtesten

Gelbstifte oft so fest an einzelnen Stellen der Glasflache, dass es

wieder eines zeitraubenden und miihsamen Putzens bedarf, um die

alte Bezeichnung von dem Gefasse zu entfernen, Dem gegeniiber

benutze ich schon langere Zeit mit Yortheil den mattgeschliffenen

Rand der Glasstopsel, um darauf mit Bleistift die nothigen Notizen

aufzutragen. Auf den Mattrand schreibt es sich sehr angenehm, die

Schrift ist durch den matten Hals des Glasgefasses hindurch, nach

aufgesetztem Stopsel, ieicht lesbar und gegen jedes Yerwischen vor-

ziiglich geschiitzt. Sie lasst sich aber durch Abreiben mit einem

feuchten Tuche jederzeit schnell und griindlich entfernen, um einer

anderen Aufschrift Platz zu machen. Jedes Glas mit eingeriebenem

Stopsel ist fiir diese Aufschrift geeignet, und auf Sammlungsglasern

wird man am Stopselrande unauffallig auch noch besondere Bemer-

kungen anbringen konnen, welche nicht auf die Etiquetten gehoren.

Eigens zum Gebrauche im Laboratorium , zur Aufnahme wech-

selnden Materials, habe ich in letzter Zeit von der Krystallglasfabrik

Wilhelm Steigerwald sel, Regenhiitte bei Ludwigsthal (Bayern), nun

auch Praparatenglaser anfertigen lassen, welche in Etiquettenform

nahe dem oberen Rande eine mattgeschliffene bezw. geatzte Flache

tragen zur Aufnahme der Bleistiftschrift. Die Firma lieferte mir

diese Praparatenglaser in den gebrauchlichen Grossen mit nur 20 Pfg.

Aufachlag fiir die mattgeschliffene Schreibflache von 4 X 7 cm Grosse.

Da es fur den bezeichneten Zweck genugt, ein oder wenige Dutzend

Glaser in dleser Ausatattung bereit zu haben, so stellt sich die dadurch

veranlasste Ausgabe sehr gering gegenuber der Zeitersparniss und der

Bequemlichkeit, jederzeit mit gewohnlichem Bleistift direct auf diese

Glaser schreiben und die Aufschriften mit ebenso leichter Muhe durch

neue ersetzen zu konnen.
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Fig. 2.

3. AuBBaatYorrichtung fiir Sporen.
Es ist unter Umstanden wunschenswerth , Sporen moglichst ver-

einzelt und gleichmassig vertheilt auf eine Culturfiache zur Anzucht

von Prothallien auszustreuen. "Wer dies schon zu erreichen versucht

hat, wird auch die Schwierigkeiten kennen, mit denen man dabei zu

kampfen hat. Gewohnlich konimen bei der Aussaat die Sporenmassen

haufenweise an einzelnen Stellen zusammen zu liegen, wahrend andere

Steilen des Substrates fast frei von Sporen bleiben. Sehr kleine und

leichte Sporen werden von dem leisesten Luft-

zuge derart fortgetragen und verweht, dass ein

grosser Theil eines werthvollen Sporenmaterials

dadurch fiir die Aussaat verloren gehen kann.

So sieht man den feinen Sporenstaub der Mar-

chantien, selbst wenn man im geschlossenen

Zimmer arbeitet, von den unvermeidlichen Luft-

stromungen oft seitlich liber den Rand der Torf-

ziegel oderCulturschalen hinwegfliegen, wahrend

ein zu dichtes Heranbringon der Sporangien an

das Substrat die Sporen sich nicht geniigend

vertheilen lasst und zudem die Thatigkeit der Elateren durch die

Feuchtigkeit herabsetzt.

Als 88 mir jiingst darauf ankam, Sporen aus den mir nur spar-

lich zur Verfiigung stehenden Sporangien gleichmassig vertheilt auf

einem abgemessenen Raume auszusaen, bediente ich mich einer klei-

nen, selbstgefertigten Vorrichtung, deren gute Dienste dabei meine

Erwartungen noch iibertrafen: Ein feines Messingdrahtnetz (0 Pig. 2)

wurde zu einer kurzen cylindrischen Rohre von ca. 1,5 cm Durch-

messer gebogen und mit Draht in seiner Form fixirt. In den oberen

Theil dieses Drahtnetzcylinders wurde ein passendes Stuckchen eines

cylindrischen Korkes {K) eingeklenimt, so dass es wie im Halse einer

Flasche festsass. Der untere Rand des Drahtnetzcylinders wurde in

die centrale Hohlung eines grosseren flachen Korkes (i?) gesteckt,

tier als schmaler Ring den Netzcylinder unten umgab. Der aussere

Rand dieses basalen Korkrings trug seinerseits einen Mantel von

starkem paraffingetranktem Papier (P), welcher etwa wieder die Hohe

des Drahtnetzcylinders hatte. Der Hohlraum zwischen den beiden

Cylindermanteln diente zur Fullung mit trockenen Chlorcalciumstiick-

chen (C). Eine im oberen Kork befestigte umgebogene Nadel (N)

gestattete den kleinen Apparat excentrisch an der Decke einer Glas-

giocke aufzuhangen, und zwar an einem ahnlichen Hakchen, das
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ebenfalls in einem Korkstiickchen steckend, mittelst Siegellack an

deni vorher erwarmten Gflase befestigt wurde.

Die Aussaat wurde dann in folgender Weise bewerkstelligt: Das

durch Hitze vorher sterilisirte Substrat (Gartenerde) wurde in halb-

feuchteni Zustande in einem Teller ausgebreitet und die Oberfiache

durch Stampfen geebnet. Der die Sporangien tragende Pfianzentheil

(S) wurde mittels Inscktennadel im Innern dea centralen Ilohlcyliti-

ders befestigt, der Wandrauni dann mit gestossenen Chlorcalciuni-

stiickchcn gcfullt, die Vorrichtung niittelst der Ilaken an die Decke

dor Ghisglocke gehangt und die Glocke dann vorsichtig liber das

Substrat gestulpt. In der durch den Chlorcalciumniantel ausgetrock-

neten Luft des Netzraumes erfolgte die Oeffnung der vorher noch

geschlossenen Sporangien in kiirzester Frist und es wurde nun von

Zeit zu Zeit die Glocke mit der excentrisch befestigten Sporenstreu-

vorrichtung um einen bestimmten Winkel (45— 60^) gedreht, um die

durch die Elateren befreiten und herabfallenden Sporen nach und

nach auf alle Theile des Substrata gelangen zu lassen. Die bei der

Drehung auf'tretende, leicht schaukelnde Bewegung des Sporenstreuers

begiinstigte auch ihrerseits die Vertheilung.

Nachdem die Sporenaussaat als beendigt angesehen werden konnte,

wurde, ohne dass die Glocke abgehoben wurde, das Substrat nach-

triiglich von den Randern her durchfeuchtet und dann das Gan'/e

sich selbst iiberlassen. Die bald erscheinenden Frothallien zeigten

sich spater in einer geradezu iiberraschend gleichniassigen Vertheilung,

so wie ich sie auf andere Weise niemals zu erreichen verinochte,

T^irgendwo zeigten sie sich, wie sonst moistens, bier ungesund zu-

saniniengedrangt oder dort unnothig von einander entfernt, und ich

hatte die Freude, alle ohne Ausnahme zu kraftigen Pflanzchen gleich-

maasig heranwachsen zu sehen.

Wenn es auf sorgfaltige und sparsame Aussaat von Sporen ankoinnit,

deren Ausstreuung durch Austrocknungsbewegungen bewirkt wird, so

wird man sich der beschriebenen kleinen und mit den einfachsten

Mitteln herzustellentlen Yorrichtung also juit Yortheil bedienen konnen.

4. Transpirations- und D u rchliiftu ngs v er s uch.

Frnu Geheimrath J. Bona Meyer niachte mich vor langerer Zeit

einnial auf cine Erscheinung aufnierksam, welche sie beim Malen

einer grossen Clematisbluthe beobachtet hatte. Dor Clematiszweig

war, um sein Welkcn zu verhuten und ihm doch die natiirliche Stcl-

lung geben zu konnen, luftdicht durch den Kork in eine wasserge-
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fiillte Arzneiflasche eingefuhrt worden. TTnter diesen Umst&nden stieg

nach kurzer Zeit gleichmassig andauernd ein Strom von Luftblaschen

aus der Sclinittflache durch das Wasser empor. Die Veranlassung

bildete offenbar die Entnahme von Wasser durch die Saugkraft der

transpirirenden Pflanze und der Ersatz seines Yolurnens durch atmo-

spharische Luft, welche den Weg dui:ch die SpaltoiFnungen und das

Intercellularsystem des Pflanzenkorpers hindurch nehnien niusste. Ein

unter entsprechenden Maasregeln angestellter ControUversuch bestatigte

diesen Zusammenhang der Erscheinungen : Die Jilascheu sah man
mittelst einer starken Lupe in grosser Zahl aus den Intercellularen,

besonders denen der Rinde, hervorperlen ; alle Unjstande, welche die

Transpiration forderten, liessen audi den Blasenstiom anschwellen und

umgekehrt.

Der Versuch empfiehlt sich in seiner Einfachheit als Demonstra-

tionsversuch ausserordentlich , denn er fiihrt mit einem Male gleich

eine Reihe* physiologischer Thatsachen vor Augen. Er gestattet die

Grosse der Transpiration zu beurtheilen, denn der Wasserverbrauch

entspricht im Volunien nach einiger Zeit genau dor Grosse und An-

zahl der eintretenden Luftblaschen. Die Ve r a n d e r 1 i c h k e i t der

Transpiration unter verschiedenen Bedingungen lasst sich daher durch

das An- und Abschwellcn des Blasenstromes unmittelbar sichtbar

tnachen. "Weitorhin zeigt der Versuch, dass der transpirirende Spross

eine Saugkraft zur Geltung bringt, welche den Widerstand iiber-

windet, den der anatomische Bau der PHanze und die kapillaren

Krafte des Wassers dem raschen Durchgang von Lui't entgegensetzen,

denn es gehort schon ein nierklicher Grad von Luftvcrdiinnung dazu,

um einem solchen Spross aus den Intercellularen einen so starken

und stetigen Blasenstrom zu entlocken. Zuletzt endlich beweist das

gegobenenfalls stundenlauge gleiclimassige Anhalien des Blasenstroms

dass ein gleichmassiger Ersatz der Innenluft des Pflanzenkorpers aus

der ausseren Atmosphare stattfindet, dass also die Jntercelluiargange

des letzteren unter einander und durch SpaltoiFnungen, Lenticelien

U- s. w. auch mit der Aussenluft in Ver bin dung s to hen.

Zweige von Clematis erwiesen sich, bei einer geriagen Anzahl von

vergloichenden Versuchon mit anderen Pflanzen, iinmer als besonders

'^fauciibar zu diesem p]xperinicnt. Es diirfte abcr bei Ausdehnung
der Versuche auf eine grossere Zahl von Pflanzen wohl'gelingen, noch

gunstigore Objecto ausfindig zu machen. Mein Assistent, Herr Dr. Lau-
^ert, fand beblatterte Jahrestriebe mit einjahrigem Holze von Syringa

vulgaris auch sehr brauchbar fur dieses Experiment.
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5. BliitheBschS-fte Ton Taraxacum offie. als Material

zur Demonstration der Rankenme chanik.

"Urn die spiralige Aufrollung des freien Theiles der Ranken und

das Auftreten der bekannten Umkehrpunkte als die rein mechanische

Folge des Langenunterschieds der antagonistischen Seiten zu demon-

striren, hat Sachs ^) eine Vorrichtung beschrieben, welche im We-

sentlichen aus einem Bande von zwei unter ungleicher Spannung zu-

sammengeklebten Kautschukstreifen besteht. Dieser Streifen ist im

Gleichgewichtszustande gerollt, muss bei Beginn des Versuches entrollt

warden und hat noch die weitere nachtheilige Eigenschaft, dass er

wie jeder Kautschuk leicht seine urspriinglichen elastischen Eigen-

schaften mit der Zeit einbiisst.

Zur Erreichung des gleichen Zweckes kann man nun auch mit

Vortheil Gewebestreifen aus dem hohlen Bliithenschaft von Taraxacum

officinale auf Grund ihrer Gewebespannung beniitzen. Es wird mittels

Doppelmessers aus einem solchen Schaft ein Langsstreifen herausge-

nommen, dessen Breite zweckmassigerweise die Dicke des Gewebes

nicht allzu sehr iibertrifft. Nach seiner Isolirung zeigt der Streifen

schon in freier Luft eine leichte Kriimmung, die sich alsbald rasch

verstarkt, wenn er jetzt in Wasser gebracht wird. Der Streifen,

dessen Innenseite sich sehr atark, etwa bis aufs Doppelte verlangert,

wird, sich selbst frei uberlassen, rasch zur enggewundenen , langen

Spirale. Fixirt man beim Einbringen ins Wasser aber die Enden des

Streifens entsprechend, etwa durch Festhalten zwischen den Fingern

Oder zwischen Pincetten, so sieht man in kiirzester Frist sich die

Umkehrpunkte herausbiiden , die mit der engeren RoUung immer

deutlicher werden und ihre rein mechanische Entstehungsweise sehr

leicht erkennen lassen. Ein so aufgeroUter Gewebestreifen von

Taraxacum sieht einer derben aufgerollten Ranke tauschend ahnlich.

In den physiologischen Uebungen lasse ich die Praktikanten mit

solchen Gewebestreifen selbst arbeiten, Sie lernen dabei nicht nur

die Erscheinung der Gewebespannung an einem drastischen Beispiele

kennen, sondern pragen sich auch die mechanische Vorbedingung der

betreffenden Rankenbewegung leicht ein.

6. Grosse, auch mit unbewaffnetem Auge leicht erkenn-

bare Zellen
besitzt das Markparenchym von Impatiens glanduligera. Die unteren

Stammglieder dieser riesigen Balsamine, welche in meinem Garten

1) Vorleeungen fiber Pflanzenphysiologie 2. Aufi. S. 697 Tig, 319.
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auf schattigem, humosem Standorte weit iiber zwei Meter hoch "wurde,

schwellen gegen die Bliithezeit zu machtigen Striinken an. Ein

Schnitt, besonders ein solcher durch einen Knoten, zeigt dann Zellen

von einer Grosse, dass sie init Leichtigkeit oline Weiteres walirge-

nommen werden konnen. Zellen von l,2rnm Durchmesser sind keine

Seltenheit, seiche von 1^2mm sind aber auch vereinzelt zu finden.^)

Scheiben dieser Balsamine, in Spiritus an einer diinnen Schnur

aufgehangt, lassen sich mit Vortheil bei der Einfiihrung in die Pflanzen-

anatomie als Deinonstrationsmaterial verweuden, da sie, an sinnlich

unmittelbar wahrnehmbare Dinge ankniipfend, die Briicke bilden

zu der ungewohnten Welt, die sich nur dem bewaffneten Auge er-

schliesst und die deshalb sonst der sinnlichen Yorstellung, wie jeder

Dozent und Examinator weiss, immer einige Schwierigkeiten bereitet

und sich dem mitgebrachten Erfahrungssehatze nicht gerade leicht

harmonisch verbindet.

Die unteren Stammglieder kraftiger Gartenbalsaminen (Impatiens

Balsamina) besitzen ebenfalls grosse, dem blossen Auge leicht wahr-

nehmbare Parenchymzellen, deren Grosse sich aber mit derjenigen

der Impatiens glanduligera doch nicht vergleichen kann.

1) Amelung gibt in Flora 1893 Heft 3 die mittlere Zellengrosse bei einer

nur IV3H1 hohen Pflanze anf 0,79 mm an, zahlte u. a. aber auf einer Sfcrecke von

5 mm auch nur 5 Zellen. Da Zelltheilungen bei der nachtraglichen Vergroaserung

nicht mehr auftreten, wird die Grosse der Parenchymzellen auch von der Dimen-

sion abhangen, w^elche die unteren Stengelglieder nachtraglich erreichen.



Litteratur.

Raunklaer C, De danske Blomsterplanters Naturhistorie. I. Bd.:

Enkimbladede. Kopenbagen 1895—1899. LXIX u. 724 S.

Das inhaltsreicho "Werk, dessen erster Band uns vorliegt, darf man als eine

„Flora" bezeicbnen, wenn man darauf verzichtet, mit diesem Namen den gewohnten

Begriff eines Pfianzenkatalogs und eines Standortverzeicbnisses zu verbinden. Das

Verdienst des Autors liegt darin, dass er zum ersten Mai die Pflanzen eines be-

stimmten Oebietes — und zwar seiner daniscben Heimath — als Formen beschreibt,

die aucb entwickelungsgescbicbtlicb und biologiscb mebr oder weniger auffallig

sicb von einander unterscheiden. Neben den „Hauptmerkmalen" der Gattungen

undArten, mit welcben die Floristen vornebmlicb arbeiten, werden entwickelungs-

gescbichtlicbe Eigenthiimlicbkeiten, besonders aus derKeimungsgescbicbte, werden

die wichtigsten Zuge aus der Spross- und Blattanatomie und sehr ausfuhrlich ferner

die morphologischen Yerhaltnisse der unterirdisohen Sprosstheile besprochen und

abgebildet. - Zum Bestimmen isfc ubrigens das Bucb nicbt eingerichtet, es ist ein

den Bedurfnissen des Biologen und Morphologen gewidmetes Nacbschlagewerk.

Als Einleitung schickt der Yerf, der Besprechung der einzelnen Familien

einige tbeoretiscbe Erorterungen iiber Ontogenie und Phylogenie voraus ,
iiber

Artbegriff und Variation, Anpassung und „Angepa98tsein**, iiber die Erblichkeits-

frage und besonders iiber die Vererbung erworbener Eigenachaften. Altbekanntes

wird recapitulirt^ daneben werden auch neue Seiten den alien Problemen abge-

wonnen uud neue Begriffe eingefiihrt. Das Resultat der Ausfiihrungen, deren ge-

falliger Stil ubrigens anzuerkennen ist, wird schliesslieh darin gefunden, dass alle

Formen in fortwahrender Yeranderung begriffen sind; kein Individuum gleicbt

voUig der Mutterpfianze, in jedem findet sich ein Plus, irgend eine Yeranderung,

die fiir uns freilich nicbt wahrnehmbar sein kann. Erst wenn sich nach einer

langen Reibe von Generationen die Yeranderungen gleichsam summirt haben,

werden wir auf sie aufmerksam. Die phylogenetischen Probleme erfordern um-

fangreicbe, langjahrige und exacte XJntersuchungen ; ihre Ergriindung wird erst

moglich sein, wenn im Anschluss an die vorhandenen botaniscben Garten beson-

dere phylogenetische Institute eingerichtet sein werden. Kiister.

Bulletin de Tinstitut botanique de Buitenzorg. Nr. I. Buitenzorg,

imprimerie de Tinstitut. 1898.

Die Torliegende Summer eroffnet eine neue Publication des Buitenzorger

Inatituts. Auaser den allbekannten ^Annales" und den (von Boerlage herausgege-

benen) Icones Bogorienses, waren es biaher noch drei in holliindischer Sprache

veroifentlichte periodische Mittheilungen , namlich die Jahresberichte (Yoralag

omtrent den staat van s'Lands Plantentuin), die „Mededeelingen" und die (in einer

in Java erscheinenden Zeitschrift veroffentliehten, in Europa wohl nur sehr wenig

bekannt gewordenen) „Korte Bericbten". Die neue Zeitschrift, das „BuIletin", soil

nur kurze Notizen, vorlaufige Mittheilungen und namentUch auch (in Uebertragung)
Auaziige aus den hoUandischen Yeroffentlichungen des Instituts bringen, welche

allgemeineres Interesse haben. Eingeleitet wird die erste Nummer durch einen
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Bericht iiber den gegenwartigen Stand des Instituts. Es ist bekannt, welch stau-

nenswerthe Entwickelung dasselbe unter seinem verdienstvoUen energischen Leiter

genommen hat; es ist bei weitem zum grosaten botanischen Institat der Welt ge-

worden, mit 10 Abtheilungen und einem Stabe von 26 Europaem, einer Bibliothek,

die sehr reich ist, sowie alien anderen Hilfsmitteln eines modernen Laboratoriums

ersten Ranges. 7') Naturforscher haben dasselbe bis jetzt besucht (es sind darunter

alle europaischen Staaten vertreten, ausser Frankreich und Spanien), und wohl

jeder derselben wird an seiuen Aufenthalt in Buitenzorg mit Dankbarkeit und

Freude zuriickdenken. — Fiir solche, welohe die Wallfahrt nach dem botanischen

Mekka noch vor sich haben, gibt Treub im ^Bulletin" eingehende Darlegungen;

er wendet sich namentlich aucb gegen das immer noch verbreitete lacherliche

Vorurtheil, dass eine Tropenreise ein gesundheitsgefalirliches Unternehmen sei.

Fiir Java und namentlich fiir Buitenzorg gilt viel eher das Gegentheil; auch Tiger,

Schlangen (und anderes Zoologisches) spielen dort hochstens als Wiirze von Keise-

beschreibuiigen, nicht aber in der Wirklichkeit eiiie gefiihrliche RoUe. K. Q.

Untersuchungen iiber die Vermehrung der Laubmoose durch Brut-

organe und Stecklinge. Von Dr. C. Correns, a. o. Prof, der Bo-

tanik in Tubingen. Mit 187 Abbildungen. Jena, Verlag von

Gustav Fischer. Preis 15 Mark.

Die Beobachtung, dass an den Brutkorpern von Tofcraphis pellucida nicht

heliebige Zellen, aondern besonders vorgebildete Initialen zu Protoiiemafaden aus-

wachsen, veranlasste don Verf. vor einigen Jahren zu eingehenden Untersuchungen

iiber die Brutorgane und Stecklinge der Laubmoose uberhaupt. Er hat iiber seine

Untersuchungen in versohiedenen vorlaufigen Mittheilungen berichtet und theilt

dieselben in dem vorliegenden Buche in sehr erweitorter und theilweise berich-

tigter Form mit.

Dass auf einem vorher schon vielfach unterauchten Gebiete in morphologischer

Beziehung Ergebnisse von allgeraeiner Bedeutung nicht zu erwarten waren, ist

selbstverstfindlich, Es handelte sich um eine moglichst eingehende, auf zahlreiche

Formen sich erstreckende Untersuchung von Einzelnheiten.i) Diese Untersuchung

hat der Verf. mit grosser Sorgfalt durchgefiihrt und die vielfach recht interessanten

Beobachtungen durch zahlreiche gute Abbildungen erlautert. Er hat auch einige

experimentelle Untersuchungen ausgefiiiirt, die aber, wie er selbst hervorhebt,

hinter dem morphologischen Theile noch zuruckstehen. Ref. mochte die Haupt-

tedeutung der zahlreichen in dem Buche Correns' mitgetheilten Thatsachen gerade

*iarin sehen, dass sie ein ganz vortrefflichea Material fiir experimentelle Unter-

suchungen aber die Anpassungsfrage bieten. Das Werk gliedert sich in einon

speziellen Theil, der eine Anzahl Gattungen und Arten in der angegebenen Rich-

t^ng monographisch behandelt, und in einen allgemeinen, in welchem die Ergeb-

nisse zusammengestellt und Schliisse daraus gezogen sind, Auch die Litteratur

ist eingehend berucksichtigt und so eine dankenswerthe Monographie der Brnt-

organbildung geschaffen worden, wie sie bisher noch nicht vorhanden war.

1) Aus dieser Versenkung in Einzelarbeit erklart sich wohl auch die an die

Schulstube erinnernde Art, mit der der Verf. zuweilen einzelne Angaben seiner

VorgSnger berichtigen zu soUen glaubt.
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Fur entbehrlich halte ich die vom Verf. angewandten Bezeichnungen „Nema-

togon, Dolichotmena, Brachytmema", Solche Bezeichnungen sind doch nur danii

nothig, wenn ea sich entweder um ganz neue Begriffe handelt, fiir welche die

lebende Spracbe oder die im Gebrauch befindlicbe Terminologie keine kurze Be-

zeichnung hat, oder um Dinge von hervorragender allgemeiner Bedeutung, fur

welche ea erwunacht scheint , eine gleichlautende Internationale Rezeichnung zu

haben. Beides durfte aber Mer nicht zutreffen. Fur „Nematogon" genugt , wie

eigentlich auch tier Verf. zugibt, die schon im Gebrauch befindlicbe Bezeichnung

„Initiale", fur „Tmema" die gleichfalla schon gebrauchte (und leichter auszu-

sprechende) „Trennzelle". Dabei kann man sich sofort etwas denken, bei dem

vom Verf. gebildeten Worte nTmema" nicht.

Auf den Inhalt des Buchea, welches in pietatvoller Weise dem Andenken

Naegeli's gewidmet und, wie alle "Werke des Fischer'schen Verlages, sehr gut

ausgeatattet ist, im Einzelnen einzugehen, ist nicht mogUch; es mSge dasaelbe

namentlich auch den Moosaystematikern zur Beachtung empfohlen werden ,
da

auch eine ganze Anzahl systematiach verwerfchbarer Beobachtnngen darin mitge-

theilt Bind. K. Goebel.

F. Schleichert, Pflanzenphysiologische Experitnente im Winter. S.-A.

au8 der „Naturwissenschaftl. Wochenschr." Berlin 1899. Ferd.

Dummler'a Yerlagsbuchhandlung.

Der Verf., welcher achon friiher eine (hauptaachlich fiir Schulen beatimmte)

„Anleitung zu botaniachen Beobacbtungen und pflanzenpbysiologischen Experi-

menten" (3. Aufl. 1897) herausgegeben hat, atellt in dem vorliegenden Schriftchen

eine Anzahl von Versuchen zuaammen, die auch im Winter ausgefiihrt werden

konnen. Die AuswabI iat zweekmassig und die Anleitung eine^klare; selbstver-

atandlicH laesen sich die vorzufiihrenden experimentellen Demonstrationen theil-

weiae auch anders auafuhren; bei den Bewegungen der Perigonblatter von Tulipa

scheint es dem Ref. z. B, zweckmassiger, die Pflanzen mit ausgebreitetem Perigon

atatt in einen Raum von 8** C. nach dem Vorgang von Sachs in ein Wasser-

gefasa zu stellen, dessen Temperatur sich durch Eiaatuckchen leicht reguliren lasst.

K. G.

Praxis und Theorie der Zellen- und Befruchtungslehre. Von Dr. Va-

lentin HScicer, a, o. Professor in Freiburg i. Br. Mit 137 Abbildungen

im Text. Jena, Verlag von Qustav Fischer. 1899,
Die Haupteigenthumlichkeit dea vorliegenden Buchea ist, dasa es einen

praktischen Eiihrer auf dem Gebiete der Zellen- und Befruchtungslehre

daratellt. Und zwar werden die Verhaltnisae sowohl bei Pflanzen ala bei Thieren

behandelt; letztere uberwiegen freilich bedeutend, was einerseita in der grosseren

Mannigfaltigkeit der Befruchtungaerscheinungen , andererseits aber auch in der

eingehenderen Untersuchung, welche aie erfahren haben, begrfindet ist. Ea ist

80 auch dem Botaniker Gelegenheit geboten, die angefuhrten thierischen Objecte

auH eigener Anschanung kennen zu lernen. Aber auch fur den, der sich nicht

praktisch mit dem Gegenstand beachaftigen will, bietet das Werk eine aorgfaltige,

durch zahlreiche Abbildungen erlauterte Bearbeitung der neuesten Litteratur, die

vielen wilikommen sein wird, auch denen, die dea Verfasaers ^Weismannism"
nicht theilen. K. Gr-
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Eingegangene Litteratur.

Atkinson G. F., Studies and Illustrations of mushrooms. II. S.-A. Cornell Uni-
versity Agricultural Experiment Station. Ithaka 1899.

Atterberg i>r. Alb., Die Varietaten und Formen der Grerste. S.-A. aus Journal
fur Landwirthschafc. 1899.

Baccariui P., I caratteri e la storia della flora mediterranea. Discorso pronun-
ziato il 16 novembre 1898 per la solenne inaugurazione degli studi nella R.
Universita di Catania. Catania 1899.

Baccarini P. e Buscemi O. , Sui nettarii foliari della Olmediella Cesatiana
Baill. Del bolletino dell'Accad. Gioneia e di sc. nat. in Catania Patricola LVI
Die. 1898.

Baccarini P. e Cannarella P., Primo contributo alia struttura e alia Biologia
del Cynomorium coceineum. Estr. dagli Atti dell'Accademia Gioneia di sc.

nat. in Catania, Vol. XII ser. 4 a.

Berichte dor Bayerischen botanischen Gesellschaft zur Erfor-
8 Chung der heimisclien Flora. Bd. VI. Munchen 1899.

Boerlage J. G., Catalogus plantarum phanerogamarum quae in horto botanico
bogoriensi coluntur herbaceis exceptis. ~ Fasciculus I, Fam. I. Ranunculaceae.
— Fani. X. Polygaiaceae. — Batavia typis ot'ficinae publicae.

Bessy Ch, E., The phylogenv and taxonomy of Angiosperms. From the botanical

_

gazette Vol, XXIV.
Bijlert A., Onderzoek van Deli-tabak. Mededeelingfen uit 'sLatids Plantentuin.

XXX. Batavia 1899.
Burkill J. H. and Wright C. H., On some African Labiatae with alternate leaves.

Extr. from the Linnean society's Journal Botany Vol. XXXIV.
Chamberlain Ch J., Oogenesis in Pinus Laricio. Repr. from the botanical

gazette Vol. XXVII. 1899.
Christ Dr. H,, Monographic des Genus Elaphoglossum, S.-A. aus d. Denkschriften

d. Schweiz. Naturf. Ges. Bd. XXXVI 1, 1899. Mit 4 Taf. u. 79 Abb. im Text.
Coulter J. M., The origin of Gvmnosperms and the seed habit. From the hot.

gazette Vol. XXVI pag. 153— 168.
— — Notes on the fertilization and embrvoErenv of conifers, Bot. Gazette XXIII.

1897.
^

— — Origin of the leafv sporopbvte. Repr. from bot. gazette Vol. XXVIU
Nr. 1. 1899.

Correns F., Untersuchungeu fiber die Vermehrung der Laubmoose durch Brut-

organe und Stecklinge. Mit 187 Abb. Jena, Verlag v. Gust. Fischer. 1899.
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far Physiologic 1899 Bd. XIII Nr. 8.^ — Die Bacterieu in ihren Beziehungen zur belebten Natur. S.-A. aus Samm-
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DeCandolle C, Sur les feuilles peltees. Extr. du bulletin de la societe bota-

nique de Geneve, annees 1898—99 Nr. 9.

Dangeard P. A., Memoire sur les Chiamydomonadinees. S.-A. aus Le Botaniste.

Poitiers 1899
Fischer A., Fixirung, Farbung und Bau des Protoplasmas. — Kritische tJnter-

Buchungen iiber Technik und Tlieorie in der neueren Zellforschung. Mit 1 col.
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^^ischler G., Ueber die Verwandlung der Plasmastrange in Cellulose im Embryo-
sack bei Pedicularis. Mit 2 Taf. S.-A. aus den Ber. der Konigsberger

Physikalisch-Oeconomischen Ges. 1899.
Wanong W. F., Some applications for the elementary study of plant physiology.

Bot. Gazette Vol. XXYU. 1899.
~^ — Wind-effects on vegetation on the isthmus of Chignecto. Mit 3 Abb. Repr.
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Plora 1899. 26
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Zur Vollendung der sechsten Auflage des „Kleinen Meyers
Beruhmte Viiter erfreuen sich selten beruhmter Sohne! Das

ist zu alien Zeiten mit versch-vvindend sering-en Ausnahmen der Fall gewesen. Mag
dieses Problem der unvereinbaren Gegensatze nun so im Lauf der Welt liegen
— zu einer tiefergehenden Betracbtung iiber die in psychologisclier Hinsicht ge-
wiss nicht uninteressante Erscheinung ist hier -weder Kaum noch Ort. "Wenn aber
eine freie Uebertragung des gegebenen Sinnes auf geistige Schopfungen gestattet
ist, dann miissen wir dem „Gro8sen Meyer'' neidlos eine vollkoranien gliickliche
Yaterschaft zuerkennen, denn der „Kleine Meyer", der sich in seiner mit dem
soeben ersehienenen dritten Band voile ndcten sechsten Auflagei)zu einem
recht stattlichen Xachschlagewerk eiitwickelt hat, tritt nun — keine Kegel ohne
Ausnahme — als durchaus nicht zu verachtender Rivale seines Stammwerkes auf;
ja es -will uns scheinen, als ob der „Knabe Karl anfangt, seinem Vater gefahrlich
zu werden". Tnd das vom ideelien wie vom materiellen Standpunkt! "VVenn die
zustandige Kritik mit seltener Uebereinstimmung dem „Grossen Meyer" vermoge
der klassischen Bearbeitung seiner unlangst vollendeten funften Auflage die fiihrende
Stellung in der encyklopadischen Litteratur auch weiterhin zuerkannte, so hat der
„Kleine Meyer" nicht geringeren Anspruch darauf, ebenfalls als ein litterarisches

Meisterwerk angesehen zu werden. Diese Berechtigung lasst sich ohne viele Worte
leicht nachweisen. Man stelle sich nur einmal selbst vor die Aufgabe, unser
weitschichtiges, specialisiertes "Wissen auf dem unverhiiltnissmassig geringen Raume
von drei Lexikonbilnden so zur Darstellung bringen zu miissen, dass jede be-
rechtigte Frage nicht nur nicht unbeantwortet bleibt, sondern dass auch die Aus-
kunftsertheilung in einer Form erfolgt, die klar, pragnant, ansprechend ist,

und welche dabei vor alien Dingen dem geistigen Auge ein voUkommenes Bild
des betreffenden Wissensgegenstandes iiaherbringt — erst dann wird man diese

Riesenarbeit und ihre Bewaltigung verstehen und — wiirdigen lernen. Nun, da
die Aufgabe hier vortrefflich, ja wir diirfen sagen, in fast ideaier Weise gelost

ist, tritt bei dies em "Werk eine Eigenart der Bearbeitung markant in die Er-

scheinung, die, ein Kabinetstiick lexikographischen Schaffens, dem „Kleinen Meyer'*
den Charakter eines vollkommen selbstandige n "Werkes gibt, ihn also vor dem
„Grossen Meyer" sozusagen miindig spricht. Ziehen wir dann noch das illustrative

Element in Betracht, das, nach einem wohldurchdachten und nach streng sachlichen

Gesichtspunkten entworfenen Plan in Anwendung gebracht, die Darstellung wirk-
sam belebt und das vermoge seiner kunstlerischen und technisch vollendeten

Durchfiihrung dem Ganzen ein eindrucksvolles Relief verleiht, so kommen wir zu
dem Ergebniss, dass wir der Yerlagshandlung mit dem „Kleinen Meyer" heute ein

Konversationslexikon in nuce mit den wesentlichen Vorziigen der grossen Xach-
schlagewerke, aber ohne deren raumliche Ausdehnung und hohe Anschaffungs-

kosten verdanken.

Meyers Kteines Konversattons-Lexikon. Sechste, gSinzlich neubearbeitete und
vermehrte Auflage. Mehr als 80,000 Artikel und Nachweise auf 2700 Seiten Text mit 168 lUu-

strationstafeln (darunter 26 Farbendrucktafeln und 56 Karten und Plane) und 88 Textbeilagen. 3 Bilnde
in Halbleder gebunden zu je 10 A5ark oder so Lieterungen zu je 30 Pfennig.

clxib.cti(;ti)(itic^(^(ili>(^

N, G. Elwerfsche Verlagsbuchhandlung in Marburg.

Vielfachen Wunschen und Anfragen nachkommend, haben wir uns entschloasen

den Ladenpreis des bekannten "Werkes

QroelBl. E.
Pflanzenbiologische

^ MH- ^ Schilderungen.

2 Theile. Mit 31 Tafein und zahlreichen Holzschnitten. Marburg 1889-93,

von Mk. 33.— auf Mk. 15.— herabzusetzen, und hoffen, dass dies vielen eine will-

kommene Gelegenheit ist, das Werk anzuschaffen. Bestellungen nehmen alle Buch-

handlungen an.
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Die Bestaubungseinrichfung von Vicia lathyroides L
Von

E. Loew.

Die Bestaubungseinrichtung obengenannter Art ist bisher fast

unbeachtet gebliebcn. Nur eine kurzlich in der Zeitscbrift des A'atur-

wissenschaftlichea Yereina dei- Provinz Posen (V. Jabrg. 1898 S. 20

bis 21) verofFentlichte Mitthoilung brachte die iiberraschende Notiz,

dass Vicia lathyroides kleistogame Bliitben bositzen soil, von

deren Bau der ungenannte Autor einige kurze Andeutungen macht.

Zur Erganzung seiner Angaben will ich einige hierher g-ehorige Be-

obachtungen mittheilen, die im Anfang Mai 1895 an Exemplaren der

Pflanze von den Anhohen der Havelufer bei Baumgartenbriick unweit

Potsdam angestellt wurden.

Zunachst mag eine genauere Beschreibung der entwiekelten,

offenen Bliithen vorausgehen. Sie stehen auf sehr kurzeni Stiele

einzeln oder gepaart in den oberen Blattachseln des hapaxanthen

Zwergpflanzchens und besitzen bei geringer Grosse von 5~-6mmund
mit ihrer blassvioletten, selten in Weiss ^) abandernden Kronenfarbe

wenig Auffalliges. Der Kelch bestebt aus einer ca. 2 mm langen,

zerstreut-behaarten Rohre mit ebenso Inngen, gorade vorgestreckten,

pfriemenformigen Zahnen. Er wird urn etwa 4 mm von dem hell-

violetten, etwas dunkler geaderten und oberseits diciit iiber dem Kelcb

grun gefarbten Yexillum xiberragt. Die Platte desselben, die bei

anderen Ficm-Arten, wie V. Cracca L. , V. sepium L. , V. iemn-
^^ ^

folia Rth,y F. villosa Eth. u, a. gegen die Richtung des Nagels in

fast rechtem Winkel sich aufwarts zu schlagen und zugleicb Trager

der Saftmalzeichnung zu sein pflegt, hat bei Vicia lathyroides keine

Saftmaladerung und ist bier langs der Mittellinie derart zusanimen-

gefaltet, dass sie von oben her sowohl die schmalen, blauviolettcn,

mit einem flachen Basallappen ausgestatteten und seitjich nur schwach

spreizenden Flugel, als auch das bei Betrachtung der Bliithe von

ausaen fast ganz verborgene Schitfchen bedeckt. Dieses ovreicbt ein-

1) Die Spielart alhiflora v. Xlechtr. wurdo u. a. bei Liegnitz beobachtet

(nach R. r. Uechtritz: ResuUate der Durchforschung der Schlesiachen Phanero-

gamen-Flora im Jahrc 1884 im Jahresb. d. ScUleB. Geselisch. f. vateiliindisolK-

Cidtur. Breslau 1885).

Flora 1899. 27



398

schliesslich der Nageltheile nur eine Gesammtlange von 3,5 mm und

zeigt eine griinliche, aber nach der Spitze zu sehr auffalle\id dunkel-

violette Farbung. Bei Zerlegung der Bliithe in ihre Einzeltheile bemerkt

man, dass an der Uebergangsstelle zwiscben dem ca. 2mm langen

Fahnennagel und der Fahnenplatte eine seichte Ausbucbtung vor-

handen ist, in die sicb bei natiirlicher Lage der Bllitbentheile die

Spitze des Schiffcbens einfiigt. Letzteres wird von den^ Verfasser

der oben citirten Notiz passend mit einem ^Gehause" verglichen, das

bis auf einen „haarfeinen Spalt*' hermetiscb verscblossen ist. Die

beiden zur Carina vereinigten Kron blatter endigen in je einen ca. 2mm
langen, von der Kelcbrohre umschlossenen Nagel; die median ver-

bundenen Plattentheile von l,5inm Durchmesser liaben eine fast halb-

kreisformige Gestalt mit kurz aufgesetzter, stumpfer Spitze und liegen

mit ihren dichtscbliessenden, freien Randern wie die Schalen einer

flachgedriickten Muschel aufeinander. Das so hergestellte Gehause

schliesst in der gewohnlichen Art der Papilionaten die Geschlechts-

organe vollig ein. Das Androceum bestebt aus zehn monadelpbisch
zu einer diinnbautigen Rohre vereinigten Staubblattern, deren freie

Filamentstiicke an dem schief abgeschnittenen Rande der Staminal-

rohre als kurze, dreieckige Zabne vorspringen. Das von genannter

Rohre eng umschlossene, schlank gestreckte Gynaceum endigt in

einen auffallend kurzen Griffel, der gegen die Riickenseite des

Organs hakenformig eingescblagen ist und an seiner Yorderseite einen

vertical gestellten Besatz von langen, steifen
,

parallel gerichteten

Borstenhaaren tragt. Wir haben somit die auch bei anderen Arten

der Gattung Vicia verbreitete Biirsteneinrichtung vor uns. Den

oberhalb der Burste nur wenig hervorragenden, obersten Griffeltheil

kront die halbkuglig abgerundete, deutlich papillose Narbe, die in

der erwachsenen Bluthe von reichlichen, gelben Pollenkornern der

fruhzeitig ausstaubenden , rundlichen , kleinen Antheren umgeben
wird. Die Dimensionen der eben beschriebenen Organe waren in

einem mikrometrisch gemessenen Einzelfall folgende : Lange der

Staminalrohre einschliesslich der Filamente 2,56 mm, Lange der letz-

teren 0,28 mm, Lange des Pistills 2,6 mm, grosste Breite desselben

0,48 mm, Lange des Griffels 0,6 mm, Lange der Haarbiirste 0,36 mm.

Wesentlich verschieden von der Mehrzahl der einheimischen,

in ihrer Bestaubungseinrichtung bisher genauer untersuchten Vicia-

Arten wie F. Cracca L., V. dumetoriim L., F. villosa Bfh.; V- ^r-

pium L. u. a. zeigt sich Vicia lathyroides durch ibre monadelphische

Staminalrohre, an der die sonst vechts und links vom medianen
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hintersten Staubblatt auftretenden basalen Honigzugange ^) vollstandig

fehlen. Auch konnte ich frei abgesonderten Honig innerhalb der

Staminalrohre an den Pflanzen des obengenannten Standortes nicht

auffiuden. Ob die Nektarsekretion ausnahmslos unterbleibt, bedarf

allerdings noch genauerer Feststellung. Yielleicht deutet auch die

Abwesenheit des Saftmals auf Honiglosigkeit ; der sehr auffallende,

dunkelviolette Farbenfleck an der Spitze des sonst ungefarbten und

nur uni ein kleines Stiick aus der Kelchrohre vomigenden Schiffchens

konnte dann als Pollenmal betrachtet werden, da in dem Hohlraum

unterhalb genannter Spitze die aus den Antheren getretenen Pollen-

massen sich vorzugsweise ansammeln.

Der monadelphisclien Ausbildung des Androceunis und dem
Fehlen der Honiglocher tritt bei Vicia lathyroides noch cine andere

Abweichung in der plastiscben Ausgestaltung der Bluthe zur Seite.

Bei den meisten Vicia-k.Tten und iiberhaupt bei* bienenbliithigen Pa-

pilionaten sind bekanntlich Einrichtungen vorhanden, die im Moment
eines normalen Insektenbesuches die Hebelwirkung des Alae behufs

Abwartsbewegung des Schiffchens unterstiitzen und dadurch das auto-

matische Hervortreten der narbentragenden GrifFelspitze, sowie der

zur Abhidung auf den Besucherkorper bestimmten Pollenmassen regu-

liren. Diese Einrichtungen^) bestehen meist aus eng umgrenzten,

hohlen Aus- und Einstulpungen an einander genau entsprechenden

Stellen der Alae und der Carina, die durch Ineinandergreifen der

Epidermispapillen iiusserst fest mit einander vernietet werden. Da

bei Vicia lathyroides ^ deren Schiffchen zienilich tief in die Kelch-

rohre eingefiigt und daher wenig beweglicb ist, die Yernietungen

zwischen Fliigeln und Schiffchen vollstandig fehlen, so miissen wir

hierin, sowie auch in der abweichenden Bildung der Staminalrohre,

der Honigzugange, des Vexillums und der Carina ebensoviele deut-

liche Anzeichen von Reduction der Bestaubungseinrichtung erblicken.

Die Bliithe von Vicia lathyroides erscheint also um einige Stufen

weniger dem Insektenbesuch und der Xenogamie angepasst als die

ihrer grossbliithigen Yerwandten.

1) Die Nektarlocher fehlen sonst auch denjenigen F7rm-Arten nicht, bei

denen sich wie bei Vicia satira L. und pannonica Jacq. das hinterste Sraub-efiiss

mit den ubrigen monadelphisch vereinigt, wie Ki rch n er (Ncue Heobachtungen etc.,

Stuttgart 1886 S. 44 und Beitr. zur Biologie der Bluthen, Stuttgart 1H9U S. 4&)

angibt.

2) Den anatomischen Bau einer Papilionatenbluthe in Zueammonhan-,^ mit der

Bestaubungseinrichtung habe ich friiher fur Oxytropis pilosa naher auseinander-

gesetzt (a. Flora 1891 S. 84-91).
27
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Damit ist nicht gemeint, dass die Bluthen den Insekten etwa

ganz unzuganglich seien, wie dies der Yerfasser der oben citirten

Mittheilung annimmt. Er schreibt in dieser Beziehung folgendes:

„An den beobachteten Exemplaren der Pflanze waren die meisten

Bluthen geofFnet, d, h. die Fahne und die Fliigel batten sich aus-

gespreizt. Trotzdem lag auch fiir diese Bluthen Kleisto-

g a ni i e v o r. Die beiden Blumenblatter namlich, welche das sehr

stumpfe SchiflFchen bilden, beriihren sich niit ihren Randern fast voll-

standig, so dass dadurch die Staubblatter mit der Narbe in ein Ge-

hause eingeschlossen sind. An die Einwirkung einer von

aussen wirken den Kraft zurUebertragungdesBliithen-
staubes ist demnach kaum zu den ken, es mlisste denn ge-

rade ein Insekt Gewalt anwenden, um seine riisselartig verlangerten

und dann sehr diinnen Fresswerkzeuge durch den kaum haar-

feinen Spalt hindurch zu zwangen."
Der Autor liisst hier mehrere sehr nahe liegende Dinge unbe-

achtet. Erstens kann man ein mit einem Spalt geofFnetes, normal

gestaltetes und gefarbtes Schiffchen nicht als eine der Kleistogamie

dienende Einrichtung bezeichnen : man miisste sonst auch die meisten

iibrigen einheimischen Papilionatenblumen kleistogam nennen. Und

zweitens dringt ein geeigneter Blumenbesucher — wie etwa eine

Apide von entsprechender Korpergrosse — mit ihrem Saugapparat

an einer Papilionatenbliithe iiberhaupt niemals in den Spalt des

Schiffchens ein, sondern driickt letzteres je nach Art des gerade

vorliegenden Mechanisnuis uiid Pollenaufladeapparats in der Weise

nach abwarts, dass gleichzeitig sowohl die Abladung des aus dem

Schiffchen hervortretenden Pollens auf don Besucherkorper, als auch

die Belegung der Narbe mit dem vom Besucher mitgebrachten Bliithen-

staub mit Sicherheit bewerkstelligt wird. Es liegt somit fiir Vicia

lathyroides , deren Bliithe mit einem Burstenapparat versehen ist,

kein Grund zu der Annahme vor, dass die Art ihrer Bliithenconstruc-

tion den Insektenbesuch verhindere. Man uberzeugt sich vielmehr

leicht, dass die einseitig gestellte, aus starren, parallel gerichteten

Haaren gebildete Griffeibiirste bei leisem Druck auf die SchifPchen-

Hpitze pracis etwas Pollen herausfegt. An vorliegender Bluthe konnte

erne kleine, langriisslige Apide, wie etwa eine Oswza-Art, den noth-

wendigen Druck dadurch ausiiben, dass sie beim Yordringen zwischeii

Fahne und Fliigeln den Vorderkopf in die oben erwahrite Ausbuclitung
des Fahnengrundes einscliiebt und damit wie durch einen Keil die

darunter befindliche SchifFchenspitze nach abwarts druckt. Ob diese
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Vorstellung vollkommen zutrifft, ist allerdings ohne direkte Beobach-

tung des Insektenbesuches nicht sicher festzustellen, und einen solchen

zu beobachten, hat mir leider an dem genannten Standort der Pflanze

nicht gliicken wollen,

Vielleicht hat aber der Verfasser obiger Notiz mit der von ihm

behaupteten Kleistoganiie der Bliithe von Vicia lathyroides doch Recht!

Er fand namlich in der noch geschlosaenen Bluthe in „kleinen

Haufchen zusammengeklebte" Pollenkorner auf, die bis 80 |x lange

und 5— 8[JL dicke Pollenschlauche getrieben hatten. Diese Beobach-

tung nothigt uns, die Entwickelung der Bluthe urn einige Schritte

riickwarts zu verfolgen und Knospenzustande derselben ins Auge zu

fassen.

In einer jungen Bluthenknospe von etwa 4 mm Lange fand ich

die Staminalrohre bereits ziemlich erwachsen; die Antheren hatten

schon ihre definitive Grosse erreicht, waren aber noch voll-

standig gesch lessen. Der schwacli gekrixmnite Griffel ragte mit

seiner Biirste ein kleines Stiick iiber den Antherenkranz hervor; die

Papillen der Narbe waren in diesem Stadium deutlich — bei lOOfacher

Vergrosserung — als vorgewolbte, kleine Hocker sichtbar. Ein Hin-

durchwachsen der Pollenschlauche duroh die geschlossene Antheren-

wand zur Narbe und ein dadurch bewirktes Aneinanderhaften von

Antheren und Narbe t'and in diesem Fall sicher nicht statt. Die

kleistantherische Form (im Sinne Aschersons) der Kloistogamie

eracheint soniit ausgeschlossen.

In etwas alteren Bluthenstadien offnen sicli dann die Antheren,

und der austretende Pollen sammelt sich vorzugsweise in der dem

Schiffchen aufsitzenden, aber kurzon Spitze ;in, \vol)ei er durch die

steifen Haare der ilin grosstentheils bedeckenden Griifol biirste vor der

Beriihrung mit den Narbenpapillen wohl ausrciciiend geschutzt wird.

Erst in noch alteren Bluthen von 6 mm Lange, dercn Fahne und Fliigel

die Knospenstellung bereits verlassen hatten, traf ich ein Yerhalten

des Pollens an, das mit der oben citirten Angube in Uebereinstimmung

steht. In der That waren jetzt verhaltnissmiissig reichliche, durch

keimende Pollenschlauche verklebte und an der Narbe testhaftende

Pollenkorner vorlianden. Aber es war augenscheinlich, dass dieser

Pollen erst riach der gewohnlichen Form des Ausstiiubens zur Kcinmng

gelangt sein konnte, da in keinem Fall die geort'neten Antheren direkt

mit der Narbe durch Pollenschlauche in fester Verbindung standen.

Es kann der vorliegende Fall somit auch nicht als chasmantherische

Kleistogamie, sondern nur als fruhzeitig - unter Umstanden vielleicht
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schon Tor der Bliithen5ffnung — eintretende Autogamie betrachtet

werden.

Die Annahme echter Kleiatogamie ist hier iibrigens auch deshalb

ungerechtfertigt, well: 1. die Blutheiitheile normal gestaitet und gefarbt

sind und keineswegs in dem reducirten, knospenahnlichen Zustande

verharren, me er fiir echt kleistogame Bliithen, z. B. yon Viola, Im-

patienSy Lamium amplexicauU u. a. charakteristisch ist, 2. entwicke-

lung8geschichtlich weder das kleistantherische noch das chasnianthe-

rische Verhalten der aus den Antheren austreibenden PoUenschlauche

beobachtet wird , und 3. die Moglichkeit der Fremdbestaubung

wenigstens bei offenen Bliithen vor Eintritt der Autogamie im Fall

von Insektenbesuch nicht ausgeschlossen ist. Mit Riicksicht auf

letzteren Punkt bedarf allerdings die Frage, ob der vom mehrfach

citirten Verfasser angegebene Fall von Autogamie in geschlos-

sener Knospe eine Ausnahme oder das normale Verhalten darstellt,

noch einer weiteren griindlichen Priifung. Vorlaufig muss ich nach

meinen oben mitgetheilten Beobachtungen das Erstere annehmen.

Jedenfalls steht schon jetzt fest, dass die Bliitheneinrichtung von

Vida lathyroides eine ganze Reihe von Eigenthumlichkeiten — wie

Monadelphie der Staubblatter, Pehlen der Honiglocher, Reduction der

Fahne und des Schiifchens nebst deren Vernietungseinrichtungen

aufweist, die in Zusammenhang mit der direkt beobachteten, spon-

tanen Pollenschlauchbildung auf der Narbe die Tendenz der

genannten Art zu fast ausschliesslicher Autogamie und

Hinneigung zu Kleistogamie unzweifelhaft machen. Ein aller-

dings nicht vollig ubereinstimmender Parallelfall dazu liegt unter den

einheimischen Papilionaten bei Vicia hirsuta Koch vor, deren winzige,

nach Hermann Mtiller (Weitere Beobachtungen 11. S. 261—62)

sehr honigreiche und auch von Insekten besuchte Bliithen eine ahn-

liche Reduction der Vernietungseinrichtungen und des Hebelmechania-

mus erkennen lassen. Bei dieser Art fand ich ebenfalls an Exeni-

plaren von Baumgartenbriick einzelne ]N"arben offener Bluten r e i c h 1 i c h

mit keimenden Pollenzellen behaftet, die auch in diesem Fall wohl

der eigenen Bluthe entstamraten, da die kaum entwickelte, aus ein-

'/elnen, kurzen und etwas verdickten Haaren bestehende Griffelbiirste

dieser Pfianze doch imnier nur eine entsprechend geringe Menge von

Pollen bei der Uebertragung abzugeben im Stande sein kann. Die

Pfianze ist ausserdem nach directen Versuchen Hermann MiiHer's
(a. a. 0.) vollkommen selbstfertil. Erwahnenswerth ist hierbei auch

der merkwurdige Unterschied im Vergleich zu der nahe verwandten

t
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Vicia tetrasperma Moenchj deren Bliithen , wie ich an Exemplaren

vom Apollensberg bei Wittenberg (Mai 1895) feststellte, mit einer

wohlentwickelten GrifFelbiirste ausgeriistet sind und nachKirchner
(Neue Beobachtungen etc. S. 44—45) auch einen weniger reducirten

Hebelmechanismus besitzen als die von F. hirsuta. Es finden sich

also hier unter nahe verwandten Arten deutlieh unterscheidbare

Stufen in der Reduction der Bestaubungseinrichtungen.

Yicia lathyroides liefert nach den obigen Beobachtungen ein

neues Beispiel fiir den Satz, dass Riickschritte in der Ausbildung der

xenogamen Bliitbeneinrichtungen in deutlicher Correlation zu ge-

fordertei- Autoganiie stehen. Tritt die letztere regelmassig und friih-

zeitig ein, so ist sie von echter Kleistogaraie nur noch um wenige

Schritte entfernt. In dieser Hinsicht ist es von grosster Bedeutung,

dass einige niit Vicia lathyroides nachst verwandte Arten, namlich

y. pyrenaica Pourr.^ V. amphicarpa Dorth, und V, angustifolia Rth, ^)

an unterirdischen Auslaufern echt kleistogame Bliithen auszubilden

vermogen. Yielleicht gelingt es, solche auch bei Vicia lathyroides

aufzufinden.

1) Yergl. Treviranus in Bot. Zeit. 1863 S. 145 und Ascherson in Ver-

handl. d. Bot. Vereins d. Provinz Brandenburg XXVI (1884) Berichte S. XIII.



Beobachtungen iiber den feineren Bau und Umwandlungen von

Plasmodiophora Brassicae Woron. im Laufe ihres intracellu-

laren Lebens.

Yon

Dr. S. Nawaschin.

(Hierzu Tafel XX.)

Durch Woronin's classische Arbeit iiber die Krankheit der

Kohlgewachse, welche in Russland als j,Kapustnaja KiW^ (Kohl-

hernie) bezeichnet wird, wurde ea featgestellt, dass die erwahnte

Krankheit durch einen parasitischen Organismus verursacht wird,

welcher von Woronin fiir eine neue Gattung der Schleimpilze aner-

kannt wurde und den Namen Plasmodiophora Brassicae erhalten hat.

Die Anreihung des fraglichen Organismus an die Schleimpilze wurde

von Woronin darauf begriiudet, dass sich der Schmarotzer der

Kohlgewachse durch die Sporen vermehrt, die bei der Keimung

amoboide Schwarmer erzeugen ; ferner aber , dass der aus diesen

Schwarmern entstehende, sich in den Parenchymzellen der Wurzeln

entwickelnde Pilzkorper ein Plasmodium darstellt, und schliesslich,

dass die Sporenbildung bei Plasmodiophora einfach dutch simul-

tane Theilung des ganzen Korpers in eine sehr grosse Zahl von

Theilen geschieht.

Auch wurde von Woronin der Unterschied zwischen der neu-

gegriindeten Gattung und den iibrigen, saprophytischen Schleimpilzen

(Myxogasteres) nachgewiesen, darin bestehend, dass Plasmodiophora

keine Spoiangien mit der eigentlichen Hullmembran (Peridium) aus-

bildet ; ihre Sporenmassen lagern frei in der stark ausgedehnten

Membran der durch den Pilz verwusteten Nahrzellen. Dieser Unter-

schied wird jedoch von Woronin als unwesentlich angesehen, aus

dem Grunde, weil sich die Abwesenheit der HuUmembrane auf die

parasitare Lebensweise von Plasmodiophora zuriickfuhren lasst; die

Sporenmasse, im Innern der Nahrzellen gebildet, wird wahrend des

Reifens durch die Zellmembran nnihlillt, so dass die Bildung einer

eigenen Hullmembran in der That ilberflussig ware.

Nun sind mehr als zwanzig Jahre verfiossen, seitdem Woronin
Hcin gruiidlegendes Werk veroffentlicht hat. Plasmodiophora nininit

aber bis jetzt eine /iemlich absonderliche Stellung ein in der augen-

scheinlich „biologischen'' Gruppe {Phytomyxinae Schroter) parasitischer
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Organismen {Phytomyxa, Tetramyxa, Sorosphaera\ die weder zwischen

einander, noch mit Plasmodiophora und den echten Schleimpilzen

viel Aehnlichkeit zeigen. Bis jetzt iat auch der Bau von Plasmo-

diophora der Gegenstand keiner Detailforachung gewesen, wahrend

die echten Schleiuipilze mit Hilfe sich in den letzten Jalirzehnten raach

entfaltenden Untersuchungsmethoden mehrmals cytologisch gepriift

worden sind. Es wurde daher die vorliegende Arbeit zunachst in

der Absicht vorgenommen, zur Kenntniss der Organisation von Plasmo-

diophora durch neue Thatsachen beizutragen.

Aus der Schilderung des ganzen krankhaften Vorgangs bei der

Kohlpflanze, wie auch aus der Sclilussbemerkung Woronin's leuchtet

es aber hervor, dass Plasmodiophora auch in einer ganz speciellen

Beziehung unsere Aufnierksanikeit in hohem Grade verdient, und

zwar als i n tracellu larer Erreger einer specifischen Geschwulst,

welche unzweifelhafte Analogien mit den sog. „b6sartigen" Neu-

bildungen bei den Thieren und dem Menschen aufweist. Ihrer gegen-

wartigen systematischen Stellung nach soil ferner Plasmodiophora

nicht allzuweit von den Sporozoen verschieden sein, die bekanntlich

als specifische Erreger von allerhand Krankheiten bei den Thieren

gelten. Das vorgenommene Studium versprach also auch vom Stand-

punkte der vergleichenden oder allgemeinen Pathologie nicht ohne

Interesse zu sein.

Die Arbeit wurde von mir schon im Jahre 1893 in AngrifF ge-

nommen. Nach vielen Versuchen aber, eine zweckmassige Unter-

suchungsmethode ausfindig zu machen, gelangte ich erst im Jahre

1897, hauptsachlich mit Hilfe der in unserer Zeit so verdienstvoll

gewordenen Flemmin g'schen Fixirungs- und Farbungamethode, zu

dermassen befriedigenden Resultaten, dass ich dieselben jetzt als der

Veroffentlichung nicht unwerth ansehen zu diirfen glaube. Jedenfalls

sind viele Fragen der ursprunglichen Aufgabe hier nur theilweise

beruhrt oder sogar nur angedeutet geblieben. Daraus wird der Leser

hotfentlich nur ersehen, wie complicirt der betrefFende Gegenstand ist!

Ja, ich bin sogar iiberzeugt, dass sowohl die Organisation und

Kntwickeiung dieses Schmarotzers, wie auch die Reactionsvorgange

dor Nahrpflanze selbst auf die Einwirkung des Pilzes nocb eine Zeit

lang als ein dankbares Thema fiir etwaige Detailforschungen auf dem

Gebiete der allgemeinen Pathologie dienen konnten. Vor allem

mochte ich daher durch die vorliegende Publikation die Aufmerk-

aamkeit der Pathologen auf diesen hochst iuteressanten pathogenen

Organismus lenken.
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Da wir in der Arbeit Woronin's eine liickenlose Reihe der

vorwurfsfreien Beobachtungen an lebendem Material haben, beschrankte

ich mich mit Untersuchungen der fixirten Objecte, soniit mit Unter-

suchung der Vorgange, die wahrend des intracellularen Lebens von

Plasmodiophora vor sich gehen. Es wurden zu diesem Zwecke sehr

kleine Stuckchen der kranken Wurzel von vorschiedenem Alter in

die starke Flemming'sche Losung eingelegt. Die Objecte blieben

in derselben etwa 2U—24 Stunden. Eine langere Einwirkung der

Flemming'schen Losung erwies sich als nachtheilig, obgleich sich

die auf diese Weise behandelten Objecte an nicht allzu feinen

Schnitten bequem untersuchen liessen. Dieser Vortheil der langeren

Wirkung der Fixirungsflussigkeit ist aber ganz illusorisch, weil die

damit erzielte Klarheit der Praparate eigentlich durch mehr oder

weniger voUkommenes Schvvinden der feinsten Details bedingt wird,

welche letztere sich vielmehr erst an den viel feineren Schnitten aus

dem nicht so stark „macerirten** Material mit Genauigkeit studiren

lassen. Meistens bediente ich mich daher der 2— 3(i. dicken Mikro-

tomschnitte. Beim Aufkleben der Schnittserien wandte ich ausschliess-

lich destillirtes Wasser an. Die bekannte partielle Schwarzung der

Objecte, von Osmiumsaure verursacht, war in nianchen Fallen nur

von Nutzen; sonst wurden die Schnitte vor der eigentlichen Farbung

durch Behandlung mit WasserstofFhyperoxyd entfarbt. Die fertigen

Praparate wurden meistens in eingedicktem Cedernholzol montirt.

Was die Farbung betrifft, so bewahrte sich von verschiedenen

Methoden das P 1 e mm i n g 'sche Dreifarbungaverfahren, wie schon

oben erwahnt, am beaten. Die beiden folgenden Methoden wandte

ich nur in speciellen Fallen oder zur Controlle an: 1. die Farbung

mit verdiinnter HamatoxyHnlosung (D e 1 a f i e 1 d 's), combinirt mit Nach-

farbung mit Eosinlosung in Nelkenol; 2. Gentianaviolettmethode

nach Gram, combinirt mit der unter 1. erwahnten Nachfarbung mit

Eosin. Das Flemming'sche Yerfahren habe ich iibrigens etwas

modificirt, indem ich anstatt die concentrirte wasserige Losung von

Orange, wie sonst ublich, anzuwenden, diesen Farbstoff erst bei dem

definitiven Differenziren der Praparate mit Nelkenol einschaltete.

Dabei werden die auf die bekannte Weise mit Safranin und Gentiana-

Violett gefarbten Schnitte durch Alkohol gut entwassert und in die

gesiittigte Losung von Orange in Nelkenol iibergetragen, worin sie

fast eine beliebige Zeit lang verbleiben konnen. Bei der richtig vorge-

nonmienen Hauptfarbung (Safranin und Gentianaviolett) gelingt auf

diese Weise die Differenzirung, wie auch die Nachfarbung mit Orange am
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besten (wenigstens an alien von mir bis jetzt untersuchten pflanzlichen

Objecten), wobei man auch etwas Zeit ersparen kann. Das Nelkenol

niit Orange wird durch Abspiilen in Xylol odor, wenn man das

Priiparat in Cedernhoizol montiren will, in dem kauf lichen (nicht ein-

gedickten) Cedernhoizol entfernt.

Da sich die sammtlichen Details des Baues von Flasmodiojjhora

durch besondere Kleinheit auszeichnen , so wandte ich b e i d e r

Zeichnung ausserordentlich starke Ocularvergrosserungen bis 2500 Mai

an. Dies geschah jedoch ausschliesslich wegen grosserer Bequemlich-

lichkeit beim Entwerfen der Bilder mit dem Zeichenapparat; fiir die

eigentliche Beobachtung kamen imnier nur die ubiichen Yergrosser-

ungen bis 1000 Mai (z. B. Zeiss' Apochr. 3 mm Oelimmers. n. Ap.

1.40 mit Comp.-Oc. 8. und 12) zur Yerwendung.

Ala Untersuchungsmaterial dienten mir junge Kohipflanzen eines

Mistbeetes, dessen Erde ich durch Einlegen von niehreren kranken

Kohlwurzeln inficirt habe. Wahrend des Sommers siiete ich Kohl-

samen in dieselbe Erde mehrmals aus, so dass verschiedene Ent-

wickelungsstadien der Krankheit mir fortwahrend zur Yerfiigung

standen.

Das urspriingliche Material wurde mir von Herrn Dr. M. W or on in

giitigst zugesandt. Fiir diese freundliche Hilfe sage ich dem Herrn

Woronin meinen herzlichsten Dank!

Was die allgemeine Schilderung der ausseren Krankheitserschein-

ungen der Kohlhernie betriiFt, so verweise ich auf die zahlreichen,

meisterhaften Abbildungen und die betreffende Beschreibung in der

Arbeit Woronin 's. Diesem Gelehrten verdanken wir auch sehr

ausfuhrliche Angaben iiber die inneren Yorgange in den kranken

Zellen der Kohlwurzel, woraus man leicht den Aufschluss ziehen

kann, dass die Krankheit in zwei Hauptphasen zerfallt. Die erste

Phase wird nach Woronin durch den mehr oder weniger sparlichen

halbfliissigen, triiben Inhalt der kranken Zellen charakterisirt ;
in dem

Maasse aber, als die letzteren sich vergrossern, vermehrt sich stark

auch deren Inhalt, indem er immer dichter und triiber wird. Die

alteren kranken Zellen zeichnen sich demgemass dadurch aus, dass

sie von einer triiben, feinkornigen Masse fast vollkommen erfiillt sind.

Dies ist der Anfang dor zweiten Phase, im Yerlaufe deren die Sporen-

bildung eingeleitet und abgeschlossen wird. Im Nachstehenden be-

zeichne ich daher die erste Phase als vegetativen, die zweite als

sporenbildenden Zustand des Schmarotzers. Der Bau des Korpers
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von Plasmodiophora und dessen TJmwandlungen wahrend der Sporen-

bildung werden von mir in den beiden ersten Kapiteln behandelt,

wahrend sich das dritte Kapitel mit den gegenseitigen Beziehungen

zwiachen der Nahrzelle und dem Schmarotzer beschaftigt.

I. Oer vegetative Zustand des Schmarotzers.

1. Die Lage des Schmarotzers im Innern der Nahrzelle.

Das Schwarzen der Praparate, von Osmiumsaure verursacht, er-

wies sich als das geeignetste Mittel zur Entdeckung der jungsten

Entwickelungsstadien von Plasmodiophora^ besonders aber zum Orien-

tiren iiber die Lagerung des Pilzes in der Nahrzelle. Die schwarze

Farbe beschrankt sich namlich auaschliesslich auf den Pilzkorper,

wahrend das Protoplaama und die ubrigen Inhaltstheile der Nahrzelle,

wie auch die sammtlichen Gewebselemente des Wurzeis voUkommen

farblos bleiben. Farbt man auch diese von Osmium freien Theile

indem man das Praparat auf eine beliebige von den oben angegebenen

Weise behandelt, so bekommt man sehr anschauliche Bilder, welche

zeigen, dass jede kranke Zelle eine Anzahl von unregelmassig ge-

stalteten, schwarzen Korpern enthalt, die durch die Zwischenschichte

des Protoplasmas von einander abgetrennt sind (Fig. 1 und 2). Auf

den ersten Blick erscheinen diese Korper als Anhaufungen von

winzigen, rundlichen, schwarzen Kornern; so dicht zusammengedrangt

aind meistens die letzteren. Jedoch bei der naheren Untersuchung

eutdeckt man zwischen den Kornern einige farblosen Flecke mit je

einem centralen, rothen (Safraninfarbung) Punkte. Diese Flecke

sind, wie es im Nachstehenden nachgewiesen wird, die Kerne mit

ihren nucleolenartigen Binnenkorperchen, wahrend die schwarzen Korner

den Tropfchen des aufgespeieherten Fettes offenbar entsprechen, welches

letztere bekanntlich eben auf diese Weise an den mit Osmiumaaure-

gemischen behandelten Praparaten zum Yorschein kommt. Die

kernhaltigen Korper, die ich nach ihrem Bau und nach ihrer unregel-

massigen Gestalt als Amoben bezeichnen will, reprasentiren die aller-

ersten Entwickelungsstadien von Plasmodiophora ^ welche an den

Schnitten der jungsten Wurzelanschwellungen uberhaupt wahrzu-

nehmen sind. Zunachst in einer sehr geringen Anzahl, dann aber

sich stark vermehrend, lagern die Amoben meistens rings um den

Zellkern der Nahrzelle.

Der Inhalt der Nahrzellen besteht aus der wandstandigen Proto-

plasmaschicht, welche mit dem Zellkerne vermittelst mehrerer Proto-

plaamabander communicirt; dann, aelbstverstandlich, aus dem Zell-
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safte, der die zu dieser Zeit noch reichlich vorhandenen Vacuolen
Oder das ganze Zelliumen erfullt. Die mannigfaltig gestalteten Starke-
korner von verschiedener Grosse (von Gentianaviolett blau gefarbt)

sind stets in den protopiasmatischen Theilen der Nahrzelle selbat ein-

gebettet. Beim eingehenden Studium der zahlreichen Praparate dieser

Art konnte ich nicht einmal spurweise die Starkekorner im Iiinern

der Amoben nachweisen, woraua mir der Schluss erlaubt zu sein

scheint, dass die Amoben von Plasmodiophora unfahig sind, eine feste

Nahrung, wenigatens die Starke, aufzunehmen ; dieselben seien viel-

mehr, ahnlich wie die Sporozoen, auf die Ernahrung durch aufgeloste

Substanzen angewiesen, in unsercm Falle aber offenbar durch die-

jenigen, welche im Zellsafte vorhanden sind.

Dass die Amoben im Innern der Nahrzelle als von einander un-

abhangige Gebiide , d. h. als Individuen schmarotzen, ohne niit

einander zu einem Plasmodium zu verschmeizen, zeigen ganz uber-

einstimmend die Praparate, in welchen die schwarze Osmiumfarbung

der Amoben entfernt ist. Am besten sind dazu die nach der

Flemming'schen Dreifarbungsmethode gefarbten Schnitte geeignet,

an welchen man den Korper der Amobe nach seinem charakteristischen

Bau von dem Protoplasmakorper der Nahrzelle leiclit unterscheiden

kann (Fig. 8). Es ist mir niemals gelungen, ein Paar in Verschmeizung

begrijffene Amoben zu finden, noch weniger Anastouiosen zwischen

denselben wahrzunehmen. Vielmehr erscheinen die einzelnen Amoben
stets durch die leicht erkennbaren Protoplasmaschichten abgesondert,

wobei die blau gefarbten Starkekorner die Grenzen zwischen den

Amoben besonders scharf markiren.

Allein indem die Anzahl der Amoben in der Nahrzelle wachst,

wird es immer schwieriger, den Nachweis zu bringeii, dass die Amoben

als unabhangige Individuen auch ferner bestehen bleiben, und man

denkt unwillkiirlich an die allmahliche Verschmeizung derselben und

an die Bildung dee Plasniodiums. Die Schwierigkeit dieses Nach-

weises wird zum Theil dadurch bedingt, dass die zahlreichen Amoben

zuletzt sehr gedrangt liegen, so dass die Zwischenschichte des Proto-

plaamas der Nahrzelle zu feine Hautchen werden. Auch wird die

Nahrzelle niit der Zeit so gross, dass eine ununterbrochene Schnitt-

serie durch dieselbe keine sichere Orientirung in der Zusamnienge-

horigkeit der Bilder der einzelnen Amoben mehr zulasst, so dass

liber den Beobachter immer die Frage schwebt, ob die zahlreichen

Partien, in welche der Pilz in dem Schnitte zerfallt (Fig. 3), in der

Tiiat den Durehschnitten der einzelnen Amoben entsprechen oder
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vielmehr den Gesammtdurclinitt eines stark verzweigten, gewundenen

Plasmodiums darbietet.

Diese Schwierigkeit lasst sich jedoch gliicklicherweise umgehen.

Es stellte sich namlich heraus, dass sich die Kerne des Pilzes im

Laufe der ganzen vegetativen Entwickelung desselben fortwahrend

vermehren; dabei theilen sich die samintlichen Kerne jeder einzelnen

Partie stets siniultan, wie es z. B. die Figur 9 zeigt, wo sich alle

der einen Partie angehorigen Kerne in demselben Theilungsstadium

befinden. Ausserdem zcichnet sich die betreffende Partie durch

eine merkliche Veranderung der Struktur ihres Protoplasmas aus.

Nach diesen Thatsachen zu urtheilen, haben wir es bier mit vielkernigen

Protoplasmakorpern zu thun, welche als abgeschlossene physiologische

Einheiten angesehen werden diirfen, was mit der Annahme, es seien

alle Partien nichts anderes, als Theile eines morphologisch ein-

heitlichen Ganzen, ofFenbar unvereinbar ist.

2. Die Gestalt und der Bau der Amoben.

Im Vorangehenden haben wir gesehen, dass die Amoben keine

bestimmte Gestalt besitzen. Dies scheint aber durch ihre gegenseitigen

Beziehungen in der Nahrzelle und durch die Beziehungen gegen den

Inhaltstheilen der Nahrzelle selbst bedingt zu werden, mit anderen

Worten, — durch den Druck, welchen jede Araobe von Aussen erfahrt.

Es ist namlich leicht die Thatsuche festzustellen, dass diejenigen Amoben,

die keinen Druck erfahren, mehr oder weniger regelmassig spharische

Gestalt annehmen. Dies wurde von Woronin bemerkt, der von den

kugelartigen, wasserhellen Tropfen spricht, die aus den Schnitten der

frischen Wurzelanschwellungen auf dera Objecttrager ins Wasser heraus-

treten. Walirscheinlich babe ich dieselbeu Gebilde, allein in fixirtem Zu-

stande, beobachtet. An der Peripherie der Wurzeldurchschnitte sieht

man haufig kreisrunde Scheibchen, die sich ihrer Struktur nach nicht im

mindesten von den normalen, intracellularen Amoben unterscheiden.

Die Scheibchen bieten, aller Wahrscheinlichkeit nach, die Durch-

schnitte der Wor onin'schen Kugel dar, welche letztere sich beim Zer-

schneiden der Wurzelanschwellung bilden und sofort fixirt. werden,

indem sie an der Oberflache der Wurzelstuckchen haften bleiben.

Eine ahnliche Erscheinung lasst sich aber auch im Innern der

Nahrzelle beobachten im Falle , dass eine bedeutende Masse des

Wirthprotoplasmas noch vorhanden ist. In den Anhaufungen des-

selben, meistens in den Ecken der Nahrzelle, nehmen die Amoben
die Gestalt von beinahe spharischen Korpern an und liegen in den
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ebenso abgerundeten Yacuolen des Wirthplasmas (Fig. 4). In solchen

Verhaltnissen scheint die Amobe fahig zu sein, ihre Gestalt activ zu

verandem, indem sie stumpfe Ausstiilpungen nach Aussen bildet, wie

es bei der grossten von den auf der Figur 4 abgebildeten Amobe zu

sehen ist. Solche Ausstiilpungen erinnern jedoch sehr wenig an die

Pseudopodien der meisten bekannten Anioben ; meines Erachtens

bieten sie vielniehr diejenigen Abschnitte des Korpers, die spater als

junge Amoben abgeschniirt werden.

Weder bei den im Innern des Gewebes fixirten Amoben, noch

bei denjenigen, welche zufallig an der Oberflache der Wurzel ge-

troffen werden, vermisst man jede DifFerenzirung des Korpers in

Ekto- und Endoplasma. Das Protoplasma des ganzen Korpers weist

entweder gleichmassig kornige oder regelmiissig wabige Struktur auf,

mitunter aber erschcint es netzartig gebaut (vgl. Fig. 3, 4, 8 und 9).

Ea ist schwer zu sagen, inwiefern jenc oder diese von den erwahntcn

Strukturen dem Korper der Amoben normalerweise eigen sei, denn

die Vollkommenheit der Wirkung der Fixage scheint dabei eine ge-

wisse Rolle zu spielen. Es mag aber hier zunachst liervorgehoben

werden, dass in alien Fallen, wo man die schncUste Wirkung der

Fixage vermuthen kann, entweder die wabige, oder die netzartige

Struktur hervortritt
,

je nachdem sich die Kerne der betreffenden

Amoben im Ruhezustande, bezw. in der Theilung befanden. Im

Gegentheil ist die kornige Struktur eher als Resultat einer unvoU-

kommeneren Wirkung der Reagentien zu deuten, da sie in den am

tiefsten liegenden Theilen des Objectes constant hervortritt. Auf den

Figuren 8, 9 und 15 sind solche Amoben abgebildet, deren Proto-

plasmastruktur ich als am besten erhaitene ansehen zu diirfen glaube,

Weil die betreffenden Sehnitte den iiussersten ZelUagen des Objectes

herruhrten. Die Figuren 8, 10 und 16—18 zeigen deutlich den

Unterschied zwischen den die ruhenden Kerne enthaltenden Amoben

und denjenigen, deren Kerne sich theilen. Das Protoplasma der

ersteren ist von fein wabiger Struktur, das der letzteren bietet ein

ziemlich weitmaschiges Netz dar, dessen beinahe farblose Faden an

den Knotenpunkten blauliche Korner tragen (Fig. 10, 16—18).

Es wolltc mir nicht gelingen, eine bestimmte Vorsteilung vom

Bau des Korpers der jungsten Amoben zu gewinnen. Ilir Proto-

plasma unterscheidet sich von demjenigen der Nahrzelle bei weitem

nicht so scharf, als es bei den erwachsenen Amoben der Fall ist.

Der Korper einer sehr jungen Amobe scheint vielmehr mit dem

Wirthprotoplasma beinahe zu verschmelzen, indem die Amobe zahl-
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reiche, feine Portsatze nach alien Richtungen sendet (Fig. 5—7).

Neben den Kernen solcher jungen Amoben lassen sich gewohnlich

homogene Kliimpchen beobachten , die meistena charakteristische,

beinahe halbmondformige Gestalt aufweisen (Fig. 6 und 7) und sich

olivenbraun farben. Zur Deutung dieser Gebilde fehlen mir alle

Griinde. Sie scheinen in vorgeriickterem Alter der Amobe ihre

Gestalt aufzugeben und losen sich allmahlich auf. An Stelle der-

aelben erscheint im Korper einer erwachsenen Amobe ein neuer Be-

standtheil in Form von homogenen Hautchen, die, quer durcbgeschnitten,

naturlicb, wie Faden aussehen. Diese scheinbaren Faden ziehen sich

bogenartig durch das Protoplasnia, indem sie die Kerne untereinander

paarweise zu verbinden pflegen (Fig. 15). Untersucht man das Ver-

halten der -Faden'' bei der abwechselnden Einstellung, so iiberzeugt

man sich, dass dieselben in Wirklichkeit mannigfaltig gekrummte

Hautchen reprasentiren. Aus der am Ende dieser Arbeit folgenden

Beschreibung der Kerntheilung wird ersichtlich, dass sich die Bildung

der erwahnten Hautchen in einen gewissen Zusammenhang mit jenem

Yorgange bringen lasst.

Als ein wesentlicher Bestandtheil des Korpers der Amoben wurde

schon oben das Fett genannt, welche Substanz in feinen Tropfchen

das ganze Protoplasma durchtrankt. Das genaue Yergleicben der

mit Osmium impragnirten mit den osmiumfreien Praparaten macht die

Annahme wahrscheinlich, dass die Fetttropfchen in den Alveolen des

wabigen Protoplasmas lagern. In der That bietet das Protoplasma
_

auf der Figur 15 gleichsam ein negatives Bild der Fettablagerung m
den auf den Figuren 1 und 2 abgebildeten Amoben. Ich glaube

ferner annehmen zu durfen, dass das Fett hier kaum im Zustande

von freien, homogenen Tropfen vorkomraen wird, sondern von ge-

v^rissen protei'nartigen Kornern gebunden ist. Die letzteren lassen sich

namlich, nach dem Entfernen von Osmium, durch Hamatoxylinfarbung

kenntlich machen, welche letztere dem Korper der Amobe einen

grobkornigen Anschein verleiht (Fig. 3). Uebrigens durfen diese Hama-

toxylin stark aufnehmenden Korner nicht als selbstandige Gebilde

angeaehen werden; dieselben konnen vielmehr bloss als Inhalt der

Alveolen des wabigen Protoplasmas, vielleicht als Grundsubstanz

desaelben, gelten.

Weit sicherere Resultate, als die in Betreff der Protoplasmastruktur

eben mitgetheilten, gewahren meine Beobachtungen iiber den Ban des

Kernes, da sich derselbe gegen die Wirkung der Reagentien vie!

weniger empfindlich erwies.
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Sehr selten gelingt es, eine Amobe aufzufinden, die weniger als

vier Kerne enthalt. Die jungsten Individuen, die mir vorgekommen
sind (Fig. 6 und 7), besassen bereits je ein Paar Kerne. Allein es lasst

sich der Ban des Keriies an solchen jungen Amoben nicht bequem
geuug studiren, so dass ich die folgenden Angaben auf die Unter-

suchungen der spateren Entwickelungsstadien stutze.

Die Gestalt der Kerne von Plasmodiophora ist eiformig, ellip-

tisch oder rundlich, wenn iibrigens das Vorkommen der letzteren

Gestalt nicht auf die Querdurchschnitte der elliptischen oder eiforniigen

Kerne zuruckgefuhrt werden muss, was ich als wahrscheinlich be-

trachte. Das angrenzendc Protoplasma bildet mitunter deutliche,

calotenformige Ansatze an den beiden Polen des Kernes, was dem-

selben eine noch niehr ausgeaprochene oblonge Gestalt verleiht.

Der Kern besitzt eine deuth'ch difFerenzirte Membran, welche die

blaschenformige Kernhohlung mit einem stark tingirbaren, meistens

im Centrum der Hohlung liegenden Binnenkorperchen umschliesat.

Dies sind die Kernbestandtheile, welche an den gut differenzirten

Praparaten sofort in die Augen springen. In besonders gunstigen

Fallen aber gelingt es, an den ruhenden Kernen noch einen a priori

wohl denkbaren Bestandtheil festzustellen. Dies ist ein Chromatingerust,

welches sich in Gestalt eines ausserordentlich zarten Netzes erst mit

Hilfe der vollkommensten optischen Mittel entdecken lasst (Fig. 15).

Die Kernmembran scheint gewohnlich in die oben erwiihnten

Hautchen direct liberzugehen. Die letzteren bieten, in optischen

Querdurchschnitten gesehen, gleichsam rankenfonnige Anhangsel, ver-

mittelst deren die Kerne in Verbindung miteinander treten (Fig. 15).

Das Chromatingerust, dessen Ban man ebenso gut als wabig,

denn als netzartig ansehen diirfte — die thatsachlichen Beobachtungen

zur Entscheidung der Frage scheinen mir wegen der Kleinheit des

Objectes vollkomnien unzulanglich zu sein — , bleibt bei der Behand-

lung der Sehnitte nachFlemming beinahe farblos; Gentianaviolett

farbt dasselbe nur schwach blaulich. Mitten in der Kernhohlung

weist das Chromatingerust einen rundlichen Hof auf, der das Binnen-

korperchen enthalt.

Es wurden bekanntlich die ruhenden Kerne mancher Sporozoen

und Pilze einfach als blaschenformige Gebilde, die ein stark tingirbares,

nucleolenartiges Binnenkorperchen enthalten, beschrieben. Nachdem

es mir in den giinstigsten Fallen selbst erst nach vielen Hemuhungen

das Chromatingerust in den ruhenden Kernen von Flasmodiophoru

festzustellen gehngen woUte, gestatte ich mir an dieser Stelle die

Flora 1899, 28
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Vermuthung auszusprechen, dass sich dieser Bestandtheil des Kernes

auch in den gemeinten Fallen an der Hand von passenden Farbungs-

methoden wiirde entdecken lassen.

Das Binnenkorperchen der Kerne von Plasmodiophora bezeiehne

ich als Nucleolus, obgleich dessen Verhalten bei der Kerntheilung,

wie es spater gezeigt warden muss, viel Eigenartiges bietet. Seinen

Reactionen nach gleicht dieser Korper im Allgemeinen den Nucleolen

der hoheren Pflanzen, da er bei verschiedenen DifFerenzialfarbungen

stets anders tingirt wird, als die Chromatinsubstanz. Die Nucleolen

von Plasmodiophora lassen sich auch nicht als protemartige Einschliisse

der Kerne deuten, weil ihnen eine active RoUe bei der Kerntheilung

anheimfallt.

3. Vermehrung der Amoben,
Der Vermehrung gehen ein bedeutendes Anwachsen des Korpers

und wiederholte Theilung der Kerne der Amobe voran. Die Kern-

theilung geschieht stets aimultan , was schon oben hervorgehoben

wurde. Eine bedeutend angewachsene Amobe enthalt somit zahl-

reiche Kerne, die merklich kleiner sind, als die einer jiingeren

Amobe. Merkwiirdigerweise sind mir unzweifelhafte Bilder der in

Theilung begrifFenen Amoben niemals vorgekominen. Ich nehme

jedoch die Nothwendigkeit dieses Vorganges ohne Bedenken an, da

die Anzahl der Amoben in jeder stark vergrosserten Zelle sehr be-

deutend ist Eine andere denkbare Erklarung dieser Thatsache — es

sollen die Amoben in die kranke Zelle aus den benachbarten Zellen

einwandern — scheint mir unthunlich zu sein , einerseits, weil ich die

Wanderung der Amoben durch die Zellwandungen, bezw. durch die

Poren derselben, niemals beobachten konnte, andererseits weil die

sammtlichen Amoben im Innern der Nahrzelle stets in dem ununter-

brochenen , dichten Schlauche des Wirthprotoplasmas eingesperrt

liegen. Ausserdem sind die kranken Parenchymzellen eben wahrend

ihres Wachsthums, also zur Zeit, wo Einwanderung der Amoben am

meisten stattfinden sollte, von mehreren Lagern vollkommen normaler,

pilzfreier Zellen umgeben. Dies konnte ich sowohl an den Quer-

schnitten, wie auch an den Langsschnitten der kranken Wurzel fest-

stellen, so dass ich annehmen muss, dass die Wanderung der Amoben

wahrend des secundaren Wachsthums der "Wurzel nicht geschehen

kann. Vielmehr wird dieser Vorgang in den jiingsten Stadien der

Entwickelung der Wurzelanschwellungen im Innern der primaren

Gewebe der Wurzel vor sich gehen, und zwar auf die Weise,

dass die von aussen einwandernden Amoben zahlreiche, primare
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Krankheitsherde im Innern der Wurzel bilden. Solche Stadien zu

untersuchen, war ich leider nicht im Stande, so dass die hochst in-

teressante Frage iiber die Wanderung der Anioben durch die Ge-
webe als Thema einer kiinftigen Untersuchung offen stehen bleibt.

Es wird aber im !N"achstehenden von mir gezeigt, dass die Yerbreitung

der Krankheit in den secundaren Geweben ausschliesslich durch die

Vermehrung der inficirten Zellen bedingt wird.

Es eriibrigt mir an dieser Stelle nur, auf die schon oben geausserte

Vermuthung in Bezug auf den Theilungsmodus der Amoben zu ver-

weisen. Auf Grund der zahlreichen Bilder, die mir vorgekommen,
glaube ich annehmen zu diirfen, dass sich die erwachsenen Amoben
von Flasmodiophora durch Sprossung vermehren, indem die kurzen,

stumpfen Ausstiilpungen, die solche Amoben zu bilden pflegen (Fig. 4),

als junge Amoben abgeschniirt werden. In der That habe ich ofters

beobachtet, dass neben den grosseren, lappigen Amoben mehrere

kleinere, rundliche vorkommen, wie es die erwahnte Abbildung zeigt.

Der sporenbildende Zustand des Schmarotzers.

1. Das vorbereitende Stadium.

Die Sporenbildung bei Plasmodiophora wird dadurch eingeleitet,

dass die zahlreichen erwachsenen Amoben, die die stark vergrosserte

Nahrzelle erfullen, sich merklich zusammenziehen und eine beinahe

regelmassig rundliche Gestalt annehmen (Fig. 11a). In der Arbeit

Woronin's (Taf. V, Pig. 36, 42, 43 und 45) sind solche kugel-

fiirmigen Gebilde in mehreren Zellen , bald in vollkommen abgeson-

dertem Zustande, bald gleichsam im Zusammenfliessen begrifFen, sehr

deutlich erkennbar. Ich sehe diese Kugeln als die eben erwahnten,

sich zusammenziehenden und abgerundeten Amoben an. An meinen

Praparaten fand ich dieselben stets in unmittelbarer Nahe der Zellen,

wo die Sporenbildung bereits vor sich geht (Fig. 11/), d. h. gerade

in denselben Verhaltnissen , wie es die Abbildungen Woronin's

zeigen,

Solche abgerundete Amoben liegen, wie vorher, in den Vacuolen

des Wirthprotoplasmas eingeschlossen, obgleich das letztere zu dieser

Zeit bedeutend erschopft wird. Die Amoben sind jetzt nur mit sehr

dunnen Hautchen des Wirthprotoplasmas uberzogen, die sich beinahe

gelbbraun farben. Diese Hautchen gehen unmittelbar in die Proto-

plasmastrange iiber, die sich ihrerseits an die wandstandige Proto-

plasmaschicht anschliesaen, welcbe letztere auch ganz erschopft und

28*
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dann geworden iat. Die Starke ist zu dieser Zeit in dem Wirth-

protoplasma meistens noch zu finden (Fig. 11a).

Das Studium der zahlreichen Praparate dieses Entwickelungs-

zustandes gestattet mir den Scliluss zu zielien, dass erst zu dieser

Zeit das Zusammenfliessen der Amoben unter der Bildung des Plas-

modiums vor sich gehen muss. Als nothwendige Bedingung nehme

ich dabei an, dass die zwischen den Amoben bis hierher gebliebenen

Protoplasmahautchen entweder resorbirt oder durchbrochen werden

miissen. Die Pigur 11 reprasentirt uns in der Zelle a eine grosse,

beinahe biscuitformige Amobe, welche gleichsam durch Verschinelzung

zweier kleineren Amoben entstanden ist. In anderen Fallen fand

ich auch solche Zellen, die zum Theil bereits ein continuirliclies Plas-

modium, zum Theil aber einige noch abgesonderte, rundliche Amoben

enthielten.

Noch bevor die abgerundeten Amoben zur Verschmelzung unter-

einander kommen, weisen dieselben manche Unterschiede in ihrem

Bau von den vegetativen Amoben auf. Diese Unterschiede betreffen

die Kerne, und zwar hauptsachlich deren Nucleolus, der jetzt aui-

fallend kleiner wird und sich eher violett als roth farbt (Fig. Ho)-

In dem continuirlichen Plasmodium aber erscheinen die Kerne voll-

kommen umgeandert; es lasst sich in denselben kein Nucleolus mehr

finden, wahrend die bis dahin fast unkeiintliche Chromatinsubstanz

in Form zahlreicher, winziger Korner deuthch auftritt, welche zu

unregelmassig gewundenen Faden perlschnurartig gebunden zu sem

scheinen (Fig. 116). Durch diese Umanderung der Kerne wird das

vorbereitende Stadium der Sporenbildung abgeschlossen ; die \on diesem

Zeitpunkt an beginnende, lebhafte Kerntheilung fiihrt direct zur

Bildung der unzahligen Kerne der kiinftigen Sporen.

2. Die eigentliche Sporenbildung.

In dem durch den eben geschilderten Process entstandenen

Plasmodium treten die folgenden Umwandlungen ein. Der Korper des

Plasmodiuma wird allmahlich voluminoser infolge lebhafter Bildung

der Yacuolen; das Plasmodium erfiillt jetzt meistens beinahe das

ganze Lumen der Nahrzelle (Fig. 116). Vom Inlialte der letzteren

bleibt die sebr diinn gewordene, jedoch augenscheinlich sehr feste,

homogene wandstandige Protoplasmaschicht noch iibrig. Die sparlich

zuruckgebliebenen Starkekorner liegen nun in dem Korper des

Schmarotzers selbst eingebettet. Zwischen den reichlich gebildeten

Yacuolen vertheilen sich die Kerne, deren Volum allmahlich zunimDa*)
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die Chromatinsubstanz aber sich wiederum immer sohw&cher zu fUrben

anfangt (cf. Fig, lib und c). Mit dieser Erscheinung geht aber eine

auffallende Veranderung des Protoplasmas Hand in Hand, indem das-

selbe immer kornchenreicher wird. Da die sich stark vermehrenden

Kornchen des Protoplasmas sich dabei chromatinartig verhalten, d. h.

hellblau farben, bildet das Protoplasma zuletzt einen continuirlichen

blauen Grund, worauf die ebenso blaukornigen Kerne, gleichsam ver-

schwommcn, kaum erkennbar sind. Nun tritt wahrend dieser Um-
wandlutig des Protoplasmas ein gewisser Moment ein, woselbst die Kerne.

so gut wie ganz verschwinden, das ganze Plasmodium aber wird durch

unzahligc , feinste Fibrille , die aus Kornchen bestehen , in alien

Kichtungen durchgezogen. Dieoe Struktur ist von solcher Feinheit

und Complicirtheit, dass ich darauf verzichten musste, dieselbe durch

eine naturtreue Abbildung zu veranschaulichen, obgleich die erwahnte

Erscheinung mir von hervorragendem Interesse zu sein schien. In

manchen Fallen namlich konnte ich in der That keine Spuren von

differenzirten Kernen nachweisen ; die Chromatinsubstanz derselben

schien sich iiber die ganze Masse des Plasmodiums gleichmassig zu ver-

theilen, als ob es sich dabei um wirkliche Auflosung der Kerne und

Vermischung ihrer Bestandtheile handelte. Merkwiirdigerweise fand

ich aber an alien meinen Praparaten nur ein und dasselbe Bild wieder,

wo das ganze Plasmodium bereits beinahe gleichmassig fibrillar kornig

aussah ; es liessen sich einzelne Phasen der vermuthhchen Auflosung

der Kerne nicht feststellen. Es muss also dahingestellt sein, ob dieser

Vorgang in Wirklichkeit existirt, denn es bleibt auch die Moglich-

keit nicht ausgeschlossen, dass die Kerne nur ausserordentlicher

Buntheit des Gesammtbildes wegen der directen Beobachtung sich

entziehen konnten.

Der Zustand der Sporenbildung bei Plasmodiophora wird also

durch Vorhandensein eines echten Plasmodiums charakterisirt, welches

dem Bau seines Korpers nach von den vegetativen Amoben weit ver-

schieden ist, denn sowohl das Protoplasma, wie die Kerne, werden

wahrend der Bildung des Plasmodiums wesentlich umgeandert. Be-

sonders auffallend ist aber die Umanderung der Kerne, weil diese

letzteren, nachdem aie in dem sich zur Sporenbildung anschickenden

Plasmodium von Neuem zum Vorschein gekommen sind, einem ganz

anderen Theilungsmodus folgen, als es den Kernen des vegetativen

Zustandes eigen ist. Die Kerne des Plasmodiums theilen sich nam-

lich zwar ebenso wie fruher simultan, jedoch erfolgt diese Theilung

dem gewohnlichen Typus der mitotischen Kerntheilung der hoheren
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Pflanzen ganz ahnlich, wie es unsere Abbildung (Fig. 12) zeigt. Be-

sonders schon ist dabei das Stadium der Aequatorialplatte zu beobachten,

die entweder in Form eines sehr tief gefarbten Stabcbens (Seiten-

ansicht), oder in Form eines viel blasseren Scheibchens (Polansicht)

auftritt. Die achromatische Figur ist auch deutlich genug sichtbar

(Fig. 12), in manchen, besonders gunstigen Fallen aber waren aogar

centrosomenahnliche Korperchen wahrzunehmen. An mehreren Pra-

paraten hatte icb auch die Gelegenheit, sowobl die Spaltung *der

Aequatorialplatte, wie die Bildung der jungen Tochterkerne zu be-

obachten. Da aber die Theilungsfiguren hier ausserordentlich klein

sind, 90 hielt ich es fiir unmoglich, an diesem Objecte ein naheres

Stadium der Kerntheilung anzustellen.

Es ist anzunehmen, dass die simultane Kerntheilung in dem

Plasmodium wiederholt stattfinden muss; denn es lassen sich ausser

den dem an der Fig. 12* abgebildeten Plasmodium ahnlichen Fallen

auch solche ofters beobachten, wo die Kerne, bezw. Mitosen, viel

zahlreicher und von bedeutend kleineren Dimensionen sind. Es wird

endlich der Zustand erreicht, wo die unzahligen Kerne in dem Plas-

modium zwischen den fast ebenso zahlreichen, kleinen Vacuolen zu

hegen kommen, welcher Zustand, wie ich glaube, an der Figur 41

der Arbeit Woronin's dargestellt ist, Darauf folgt der Schlussact

des uns beschaftigenden Processes : die kernhaltigen Portionen des

Plasmodiums trennen von einander los, und es entsteht eine Unzahl

von einkernigen, unregelmassig gestalteten Amoben, wie es unsere

Abbildung (Fig. llc^) zeigt, welche, wie ich glaube, der Figur 42

der Woronin'achen Arbeit entspricht. Die Kerne der eben ge-

bildeten Amoben sind ebenso, wie die Amoben selbst, unregelmassig

gestaltet; ihr Chromatinsubstanz lagert sich rings um ein centrales,

blaschenformiges Korperchen und bildet mehrere kurze, strahlenformige

Vorspriinge aus (Fig. 11 d). Dann runden sich die Amoben ab, indem sie

die eben erwahnte Kernstruktur zeitweilig noch behalten (Fig. H^)-

Wahrend der bald darauf folgenden Ausscheidung der Sporenmembran

tritt aber eine Umgestaltung der Kerne wiederum auf; die Chromatin-

substanz zieht sich merklich zusammen, so dass in den reifenden

Sporen die Kerne ala winzige Blaschen schliesslich kaum zu unter-

scheiden sind (Fig. 11/). Freilich wird auch der ganze Sporeninhalt

bald nicht mehr kenntlich infolge der Verdichtung der Membran,

die sich zunachst intensiv roth, dann aber dunkel violett farbt.

Wie es von Woronin festgestellt wurde, bildet sich keine

eigene Hiillraembran oder Peridium rings um die fertige Sporenniasse

\
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aus. Nach ineinen eigenen Beobachtungen kann ich diese Angabe
aur bestatigen. Ausser dem vielfacb erwahnten Protoplasmaschlauche
der Nahrzelle, lasst sich keine andere differenzirte Schicht an der
Peripherie des Plasmodiums nachweisen (Fig. life). Die Reste dieses

Schlauches kann man wahrend der Sporenbildung noch deutlich

erkennen (Fig. lid). Bei der Sporenreifung verschwinden jedoch
auch diese Eeste ganzlich, so dass die Sporen augenscheinlich nur

vermitteist einer Zwischensubstanz in Form der bekannten Sporen-

ballen (Taf. YI Fig. 48 der Arbeit Wo renin's) zusammengehalten

werden.

III. Die gegenseitigen Beziehungen zwischen dem Schmarotzer und

den Geweben des Wirthes.

Dass die anomale Neubildung der Gewebe in den Kohlwurzeln

— die Bildung der Greschwulst — durch das Vorhandensein und

die Thatigkeit eines intracellularen Schmarotzers, Plasmodiophora,

verursacht wird, ist durch die Untersuchung Wo renin's geniigend

uufgekliirt. Ueberdies hat W or on in gezeigt, dass der Schmarotzer

einen directen Einfluss auf die iniicirten Zellen ausiibt, die infolge

dessen ein starkes, anomales Wachsthum aufweisen und zahlreiche

Krankheitsherdo in der Geschwulst bilden; ferner aber, dass das

Wachsthum der Geschwulst nicht allein durch Bildung dieser Herde

bedingt wird, sondern zum grossten Theil auf die anomale Vermehrung

der sammtlichen Gewebselemente der Wurzel, hauptsachlich des

Parenchyms, zuruckgefuhrt werden muss. Diese pilzfreien Elemente,

Parenchymzellen, junge Gefasse, stehen also unter einem indirecten

Einflusse des Schmarotzers, was namentlich nicht nur in ihrer ano-

malen Vermehrung, sondern auch in einer atypischen Ausbildung,

d. h. anomalen Gestaltung, gekennzeichnet wird. Der Bau der Wurzel

wird im Verlaufe des pathologischen Processes in wesentlichen Zugen

gestort, wird also ebenfalls atypisch.

Nach dem damaligen Stande der Untersuchungsmethoden konnte

Woronin nicht die beiden protoplasmatischen Wesen — den Wirth-

zell- und den Pilzkorper — mit voUer Bestimmtheit von einander

unterscheiden. Daher bleibt uns seine schone Arbeit die Antwort

schuldig, auf welche Art und Weise eine inficirte Zelle ihre Lebens-

thatigkeit, bezw. das Wachsthumsvermiigen behait, was allein durch

Untersuchung der gegenseitigen Beziehungen zwischen der Wirth-

zelle und dem Pilze aufgekJart werden konnte. In dieser Richtung
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die Angaben Woronin's zu erganzen war die Aufgabe dieses Theiles

der vorliegenden Arbeit.

Die im ersten Kapitel bereits angedeuteten Thatsachen zeigen

mit voUer Evidenz, dass eine zeitweilige Syrabiose zwischen dem

Pilze und der Nahrzelle stattfindet. Der Schmarotzer bewohnt nament-

lich die Vacuolen des intact en Wirthprotoplastes in Form von

individualisirten Korpern , Amoben, die sich vermehren, ohne das
r

Protoplasraa der Nahrzelle zu verdrangen. Die wesentlichen Functionen

in dieser letzteren bleiben dabei augenscheinlich ungestort. So ist

die stetige Bildung der Starke in der kranken Zelle mit grosser

Wahrscheinlichkeit anzunehmen , wenigstens ist aber anf die

dauernde Fahigkeit solcher Zellen zu schliessen, die Starke von den

benachbarten Zellen aufzunehmen und aufzuspeichern. Alle unsere

Abbildungen zeigen namentlich, dass gerade die kranken Zellen immer

reicher an Starke werden. Auch der Zellkern behalt eine ganze

Zeit lang seine normalen Eigenschaften, was an den in Theilung be-

griffenen Zellen am besten zu beobachten ist. So zeigt unsere

Figur 13 einen Theil einer solchen Zelle, worin in einer machtigen

Protoplasmaanhaufung der Zellkern sich mitotisch tbeilt; rings nm den

Zellkern aber sind mehrere Amoben eingenistet, allem Anschein nach,

ohne irgend welchen Einfiuas auf den Yorgang auszuiiben.

Aus dem symbiotischen Verhalten des Pilzes sind aber die wesent-

lichen Bedingungen des Wachsthums der ganzen Geschwulst leicht

erklarlich. Die normal eingeleitete Theilung einer inficirten Zelle

wird auf die normale Weise auch voUzogen. Wie es aus der Figur 13

leicht zu ersehen ist, konnen die Amoben wahrend der Theilung des

Protoplastes in die beiden Tochterzellen sicher gelangen. Hier liegt

wohl die TJrsache, warum die kranken Zellen meistens in einer an-

sehnlichen Zahl dichte Gruppen oder „Krankheitsherde'' zu bilden

pflegen. Sowohl die Lage und verschiedene Dicke der Scheidewande,

wie auch die Anordnung der Zellen in solchen Gruppen (Fig. 1 und 2)

konnen ohne Weiteres zeigen, dass diese Gruppen durch die Yer-

mehrung einer einzigen kranken Zelle, d. h. durch wiederholte Theilung

derselben und der darin wohnenden Amoben, entstanden sind. Dies

macht die Annahme Woronin's iiber die Wanderung der Amoben
von Zelle zu Zelle als eine Erklarung der Krankheitsverbreitung an

diesem Entwickelungszustande der Geschwulst ganz entbehrlich. Dass

die Nahrzelle, wie man sieht, sich gegen den Pilz gewissermassen

indifferent verhiilt, gestattet ferner darauf zu schliessen, dass die Yer-

mehrung der benachbarten pilzfreien Gewebe eher durch den Druck
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seitens der allmahlich zunehmenden kranken Zellen als durch specifische

Ausscheidungen des Pilzes verursacht wird, also rein niechaniscli,

ahnlich wie die Gallenbildung eingeleitet wird.

Die Menge des Protoplasmas in den inficirten Zellen erweist

schon an den ersten Entwickelungsstufen der Krankheit merkliche

Zunahme. Dies ist aus dem Vergleich der an der Fig. 1 abgebil-

deten inficirten und pilzfreien Zellen leicht ersichtlich; wahrend in den

letzteren das Protoplasma aus der ziemlich dunnen wandstandigen

Schicht besteht, die vermittelst einiger dunnen Strange mit dem Zell-

kern communicirt, erfiillt das gleichsam schaumig gewordene Proto-

plasma fast das ganze Lumen der inficirten Zelle. Die Zunahme des

protoplasmatischen Inhaltes, wie audi die oben erwahnte Starke-

anhaufung lassen sich als eine Art Hypertrophie der Nahrzelle, infolge

der Einwirkung des Schmarotzers, deuten. In diesen Verhaltnissen

wird die fernere Entwickelung des Pilzes consolidirt.

Im Gegentheil kann man eine andere, (ibrigens bei weitem nicht so

auffallige Erscheinung als eine Selbstschutzreaction des Protoplastes

deuten, welche den unmittelbaren Einfluss des Pilzes gewisserraassen be-

schranken muss. Dies ist die Ausscheidung eines feinen Protoplasma-

hautchens, welches jede Amobe wie eine zarte Hiille unigibt. Deutlicher

sind solche Hiillen um die jiingeren, rundlichen Amoben zu sehen (Fig. 4.)

Jedenfalls ist die Ausscheidung derselben mit der Bildung der sog.

Vacuolenhautchen vergleichbar, was mit der oben ausgesprochenen

Annahme, dass sich die Amoben von den im Zellsafte gelosten StofFen

allein ernahren, gut vertraglich ist.

Die mit der Vermehrung der Amoben Hand in Hand gehende

Hypertrophie der Nahrzelle und das anomale Wachsthum derselben

erreichen schliesslich einen gewissen Punkt, wo die symbiotischen Ver-

haltnisse des Protoplastes und des Pilzes aufhoren und die Lebens-

thatigkeit des ersteren gehemmt wird. Der Pilz kann von nun an

nur auf Kosten von in der Zelle bereits vorhandenen Stoffen sich er-

nahren; und in der That sieht man an den darauf folgenden Stadien

die Menge des Protoplasmas der Nahrzelle und die Anzahl der Starke-

korner rasch abnehmen. So haben wir das Protoplasma beim Anfang

der Sporenbildung auf einen allmahlich diinner werdenden Schlauch

reducirt gefunden (Fig. 11).

Es mag hier eine interessante Tiiatsache nicht unerwahnt bleiben,

namlich die haufig zu beobachtende Bildung von zahlreichen, homo-

genen, feinen, dem Anschein nach aber festen Lameilen im Innern

der pilzfreien Hohlraume der kranken Zelle. Diese Lameilen, anfang-
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lioh dem Protoplaste offenbar gehorend, reprasentiren vielleicht die

Membranen der ehemaligen Vacuolen. Nachdem die Hauptmasse

dea Protoplasmas verschwunden ist, bleiben die Yacuolenhaute, freilich

in einem stark veranderten Zustande, bestehen, indem dieselben den

weiten Hohlraum der Zelle in zahlreiche, rundlich-polygonale Kammern

theilen (Fig, 3) und ein festes Geriist im Innern der stark ausgedehnten

Zelle bildeii. Da sich die erwahnten Lamellen gleich den Cellulose-

membranen farben (mit Hamatoxylin blau, mit Orange gelb), so lassen

sie sich als ein Produkt einer sehr tiefen Degeneration, bezw. Yer-

dichtung des Protoplasmas deuten.

Die normalen Eigenschaften des Zellkernes bleiben in den er-

krankten, sogar in stark hypertrophirten Zellen eine langere Zeit er-

halten (Fig. 1, 2 und 5). Dass der Zellkern sich normal, d. h. mito-

tiscli, zu theilen pflegt, wurde schon oben hervorgehoben. Als die

ersten Anzeichen der Degeneration sind zunachst eine bedeutende Ver-

grosserung des Nucellus, alsdann das Auftreten zahlreicher, „erythro-

philer" Kornchen in der Kernhohle zu beobachten (Fig. 8). Wann

eigentiich der Zellkern die normale Theilungsfahigkeit einbiisst, konnte

ich nicht naher bestimmen. In den stark hypertrophirten Zellen findet

man gewohnlich aucb den Zellkern stark vergrossert, doch immer

inhaltsarmer geworden; die Chromatinsubstanz scheint dabei ganzlich

verloren zu gehen (Fig. 3). Schliesslich sieht der degenerirte Zell-

kern aus, wie ein leerer zusammengefallener Schlauch, in dessen Falten

ein bis mehrere Nucleolen, meistens aber auch viele kleinere, ery-

throphile Kornchen zu finden sind.

Im Laufe der Degeneration wechselt der Zellkern seine Gestalt

sehr mannigfach; mitunter bildet er sehr lange Auswiichse oder wird

sogar in mehreren Stellen zusammengeschnurt. Trotzdem erinnern

diese Erscheinungen nicht im Mindesten an die bekannten Zufalle der

directen, amitotlschen Kerntheilung. Thatsachlich ist mir auch unter

sehr vielen untersuchten, nicht selten riesenhaften Zellen kein einziges

Mai eine zweikernige Zelle vorgekommen.

Auf Grund alles Mitgetheilten lassen sich die Angaben Woro-
nin'a uber die Entwickelung von Plasmodiophora folgendermassen

organzen.

1. Die abgeschlossenen Gruppen der kranken Parenchymzellen,

die Krankheitaherde der Wurzelanschwellung, entstehen durch wieder-

holte Theilung der primar inficirten Zellen.

2. Im Laufe des Wachsens der Geschwulst kommen in den krankeu

J
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Zellen zahlreiche, mehrkernige Atnoben vor, die sich stetig vermehren,
ohne zu einem Plasmodium zu verschmelzen.

3. In diesem Zustande zeichiien sich die Amobeii von Plasmodio-

phora durch den Bau, besonders aber durch eigenartigen Theilungs-

modus ihrer Kerne aus.

4. Der Ernahrungsmodus der Amoben scheint von dem bei den
Schleimpilzen zu beobachtenden verschieden zu sein.

5. Dem Zusammenschmelzen der Amoben zu einem Plasmodium
gehen charakteristiache Veranderungen des Baues ihrer Korper und
ihrer Kerne voraus.

6. Die Bildung des Plasmodiums erfolgt erst nach der vollstan-

digen Erschopfung der Nahrzelle.

7. Im fertigen Plasmodium wird die Sporenbildung durch wieder-

holte Kerntheilung eingeleitet; die Kerne theilen sich dabei typisch

mitotisch.

8. Im Laufe der ersten Periode seiner Entwickelung (der vegetative

Zustand) todtet der Schmarotzer die Nahrzelie nicht, indem er nur die

Hypertrophic derselben verursaeht.

Anhang.

Ueber die Kerntheilung bei den vegetativen Amoben
von Plasmodiophora,

Dieser Vorgang schien mir der aparten Behandlung nicht unwerth,

da er sehr complicirt ist und viel Eigenartiges bietet.

Wie oben erwahnt, erscheint der ruhende Kern der vegetativen

Amobe in Gestalt eines mit einer deutlichen Mem bran versehenen

Blaschens. Im Innern derselben lasst sich das schwammartige, sehr

schwach tingirbare Chromatingeriist kaum iinterscheiden; dagegeu fallt

ein rundliches Binnenkorperchen, der Nucleolus, nach seiner starken

Tinctionsfahigkeit sofort ins Auge (Fig, 15).

Der erste Anfang der Kerntheilung ist ausserst selten zu beob-

achten. Die Fig. 14 stellt eben dieses augenscheinlich bald voruber-

gehende Stadium dar, wo ansfatt des schwammartigen Chromatingerustes

deutlich difFerencirte Chromatinkorner auftreten. Dieselben stehen

ofFenbar in keinem genetischen Verhaltnisse mit dem Nucleolus, der

in vollkommen unverandertem Zustande noch verbleibt. Wie es die

Abbildung zeigt, steht mit dieser Umwandlung des Kerninneren auch

eine Veranderung im Bau des Protoplasmas im Zusammenhange
;

namentlich wird dabei das Protoplasma unregelmaasig grobwabig,
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gleichsam achaumig. Das folgende Stadium, das sich im Gegentheil

sehr oft beobachten lasst, besteht darin, dass neben dem Nucleolus

eine Platte erscheint, die augenscheinlich aus den dicht aneinander

gelagerten Chromatinkornern entstanden ist (Fig. 16, der Kern links).

In dem etwas angeschwollenen Kerne ist dabei eine Art einseitig aus-

gebildeter ^achromatischer Figur*' zu beobachten und zwar ein Kegel,

der mit seiner Basis auf der Chromatinplatte ruht, wahrend seine

Spitze die Kernmembran etwas nach aussen vorwolbt. Die ganze

Figur hat eine auffallende Aehnlichkeit mit einer Wagschale und

kommt fast ebenso oft vor, wie die andere, auf derselben Fig. 16

(der Kern rechts) abgebildete, einem zweifarbigen Kreuze abnliche

Figur. Diese beiden Zustande des sich theilenden Kernes sind durch

den dritten Zustand, der wiederum ausaerordentlich selten zu treffen

ist, verbunden. Die Fig. 17 a stellt dieses seltene Stadium dar, wo man

den Nucleolus in Form eines kurzen Stiftchens durch die Chromatin-

platto durchdringen sieht. Darauf stellt sich der langliche Nucleolus

gegen die Chromatinplatte vollkommen symnietrisch ein, indem er sich

beiderends abrundet. Auch wird dabei die achromatische Figur er-

ganzt, indem dieselbe die Gestalt einer kurzen Spindel anniramt (cf.

Fig. 17 a und 17 c der Kern rechts).

Die Fig. 16 (rechts), 17c (links), d und e zeigen die eintretende

eigentliche Theilung des Kernes, die durch die Quertheilung des
*

Nucleolus eingeleitet wird; zunachst wird der letztere hantelformig

(Fig. 16), dann theilt er sich ganz gleichmassig in zwei rundliche

Korperchen, die an den beiden Seiten der Chromatinplatten zu liegen

kommen. Somit wird die Cliromatinplatte zur Aequatorialplatte der

von nun an vollkommen symmetrisch ausgebildeten, bipolaren Theilungs-

iigur. Die Aequatorialplatte bietet ein homogenes Scheibchen, an

dessen Peripherie die Chromatinkorner eingebettet sind (Fig. 17 d,

zwei Kerne unten in Polansicht). Bei der abwechselnden Einstellung

des Mikroskopes kann man die erwahnte Struktur der Aequatorial-

platte auch an den Seitenansichten der betreffenden Korntheilungs-

atadien gut kennen lernen. So stellen die Abbildungen lie und/
die optische Medianschnittansicht, bezw. die Seitenansicht des Kernes

bei der Einstellung auf den oberen Rand der Aequatorialplatte dar.

Vor den beiden Tochternucloolen lasst sich in dem eben darge-

stellten Zustande des Kernes noch je ein Gebilde constant feststellen.

Dies sind zwei helle, vollkommen unfarbbare BUischen, die wahrend
der Auabildung der achromatischen Spindel aufeinander auftretcn (cf.

a und d Fig. 17). Die beiden Blaschen nehmen ihre definitive Lage

\

i
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fast an den Polen der Spindel ein und sehen wie winzige Vacuolen
aus (Fig. 16 rechts, 17 c links).

Die Spaltung der Aequatorialplatte selbst ist ausaerst selten zu
beobachten. Ich habe die Erscheinung nur an wenigen, leider nicht ge-

niigend fixirten Stellen der Praparate kennen gelernt; sie scheint mit
einer gar nicht zu erwartenden Erscheinung verbunden zu sein, nament-
lieh mit einer Verschmelzung der beiden eben gebildeten Tochter-

nucleolen, die wiederum ein einheitliches Ganzes in Form einea kurzen

Stabchens bilden, wie es die Fig. 17 6 zeigt. Auf den Figuren 9 und
18 a findet man die darauffolgenden Stadien, wo die Spaltungsprodukte

der Aequatorialplatte bereits ziemlich weit aus einander geriickt sind.

Dies geschieht, wie ich annehme, nachdeni sich der Nucleolus zum
zweiten Mai getheilt hat; die Tochternucleoleu erscheinen nun von

den etwas dichter gewordenen Chroniatinplatten theilweise maskirt,

gleichsam verdeckt, indem ihre etwas ausgezogenen Spitzen allein

nach innen hinausragen (Fig. 18 a). Man bemerkt dabei, dass die

Nucleolen diesmal in einer deutlichen Verbindung durch eine unfarb-

bare Substanz mit einander bleiben, was an den vorgeschrittenen

Theilungsstadien noch deutlicher hervortritt (Fig. 18 6^ c, d)^ wo man
meistens zwei feine Yerbindungsfaden zwischen den beiden Nucleolen

wahrnimmt. Auf diesen Stadien sind die Chromatinplatten sehr weit

aus einander geruckt, dabei nimmt ihre Substanz deutiich ab, so dasa

die Nucleolen wiederum die auffalligsten Elemente der Theilungsfigur

bieten.

Im Laufe dieser Yorgange bleibt auch die chromatische Spindel

nicht ohne Yeranderung. Die winzigen Yacuolen an den beiden

Polen derselben verschwinden, indem die achromatische Substanz all-

mahlich aus einander weicht. Es bildet sich im Innern des Kernes um

die sich theilenden chromatischen Kernelemente eine Art secundarer

Kernmembran oder Hulle (Fig. 17 e), wahrend die primare Kern-

niembran bald unkenntlich, gleichsam aufgelost wird (Fig. 18 a).

Es lasst sich oft bald nacli der Spaltung der Aequatorialplatte

eine leichte Kriimmung der Spindel bereits beobachten (Fig. 18 a, der

Kern rechts); wahrend der vorgeschrittenen Theilung wird aber die

Spindel mehr und mehr ausgeaprochen ungleichseitig (Fig. lSb,c,d),

Nachdem die Tochterkerne bereits gebildet sind, bleiben sie eine Zeit

lang durch die Membran der Spindel verbunden, die jetzt aehr stark

umgebogen, sogar eingeknickt wird (Fig. 18e,/). Darauf treten die

Tochterkerne aus einander, indem das dieaelben umhiillende Hautchen

stark auseedehnt wird. Die Kerne erweisen sich daher bis an die
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folgende Theilung durch deutliche Reste dieses Hautchens gleichsam

wie durch Ranken paarweise verbunden, was sich an den jiingeren

Amoben besonders leicht beobachten lasst (Fig. 15).

In den erwacbsenen Amoben findet man zahlreiche, meistens

bedeutend kleinere Kerne, als in den jungeren. Infolge dessen wird

die Beobachtung der Theilungsvorgange in diesem Falle sehr er-

schwert. So zeigt una die Fig. 10 eine Amobe (links) mit zahlreichen

verachieden orientirten Kernen , die sehr mannigfach geataltete

Theilungsfiguren rcprasentiren ; die letzteren lasaen sich jedoch nicht

ohne Weiteres auf das oben besprochene Schema der Theilung zuriick-

fiihren.

Nach den mitgetheilten Thatsachen bietet der Theilungsmodus

des Kernes bei den vegetativen Amoben von Plasmodiophora eine

stark abweichende Art der indirecten Kerntheilung. Im vorangehenden

Kapitel haben wir dagegen gesehen, dass die Kerntheilung in dem

sporenbildenden Plasmodium der typischen Karyokinese gleicht. Diese

Beschaffenheit des Kernes, im Laufe der Entwickelung des Organiamus

eine wesentliehe innere Umwandlung zu erfahren und infolge dessen

unter zwei weit von einander verschiedenen Formen aufzutreten, bezw.

sich nach zwei verschiedenen Modi zu theilen, lasst sich als Dimor-

phism us des Kernes bezeichnen.

Erklarung der Abbildungen.

DieFiguren 1—4, 11 und 12 sind bei der Yergrosserung 600: 1, die Figur 13

ungefahr 1000:1, die Figuren 5-10, 14 und 15 ungefahr 1900:1 und die Figuren

16— 18 bei der Vergrosserung 2500:1 entworfen. Ueberall, wenn nicht anders

angegeben, wurden die Praparate nach Flemming's Dreifarbungsmethode be-

handelt. Die von Osmiumsaure heratammende schwarze Farbung wurde in alien

Praparaten, ausser den auf den Figuren 1 und 2 abgebildeten, durch Beliandlung

mit "WasaerstofPhyperoxyd entfernt.

Fig. 1. Drei jungere inficirte Zellen, die einen kleinen Krankheiteherd zwiaohen

den pilzfreien Zellen (^oben links und unten) bilden.

Fig. 2. Bin grosserer Kraukheitsherd, dessen sammtliche Zellen offenbar durch

Yermehrung einer einzigen Zelle entstanden sind.

Fig. 3. Inhalt einer stark ausgewachsenen kranken Zelle; das Protoplasma und

der Kern sind stark verfindert; zahlreiche Starkekorner (blau gefarbt)

vertheilen sich zwischen den tiefviolett gefiirbten Amoben. Farbung mit

Safranin und Hamatoxylin.
Fig. 4. Reiche Protoplasmaansanimlung in einer stark hypertrophirten Zelle. Die

Amoben liegen gleichsam wie in den grosseren V'acuolcn des Protoplasmas.

Die Starkekorner sind rosenroth gefarbt. Farbung mit Safranin, Differen-

zirung und Nachfarbung mit Picro-Indigo-Carmin.
Fig. 5. Zwei sehr junge, inficirte ZeUen aus dem inneren Parenchym der Wurzel.

^
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Fig. 6 u. 7. Junge Amoben in dem protoplasmatischen "Wandbelege der Nfihr-

zelle.

Fig, 8. Inhalt einer kranken Zelle. Tier ausgewaehsene, deutlich abgeschiedene

Amoben und zahlreiche Starkekorner liegen um den ziemlich verandevten

Kern; in einer Amobe sieht man den Kern in der am haufigsten vor-

kommenden Theilungsstadie,

Fig. 9. Drei AmSben im protoplasmatischen Inhalte der Nahrzelle; die Amobe,

deren Kerne sich theiien, weist die veranderte, netzartige Protoplasma-

struktur auf.

Fig. 10. Einige Amoben aus einer stark hypertrophirten Zelie. Die zahlreicheu,

winzigen Kerne der grosseren Amobe Bind in Theilung begriffen.

Fig. 11. Einige Parenchymzellen aus der Wurzelanschwellung. Der Pilz befindet

aich in verschiedenen Zustanden der Sporenbildung (c, d und/); a stellt

die abgerundeten Amoben vor der Bildung des Plasmodiums, b und e

verschiedene Zusfcande des fertigen Piasmodiums dar.

Fig. 12. Die simultane Kerntheilung in einem Plasmodium.

Fig, 13. Theil einer inficirten Zelle; im Innern dor Protoplasmaansammlung theilt

sich der Zellkern mitotisch in Gegenwart mehrerer ihn umgebender

Amoben.
Fig. 14. Zwei durch die "Wirthprotoplasmahaute deutlich abgeschiedene Amoben,

deren eine in Vorbereitung zur Kerntheilung begriffen (Bildung der Chro-

matinkorner).

Fig. 15. Vegetative Amobe mit vier ruhenden Kernen.

Fig. 16. Ein Theil einer vegetativen Amobe. Die beiden Kerne befinden sich in

zwei am haufigsten vorkommenden Prophasen der Theilung; der Kern

links nach der Bildung der Chromatinplatte, rechts mit der ausgebildeten

achromatischen Spindel nach der Spaltung des Nucleolus.

Fig. 1 7 a—/. Die aufeinanderfolgenden Stadien der Kerntheilung vor der Spaltung

der Chromatinplatte (6).

Fig. 18 a—/. Desgleichen nach der Spaltung der Chromatinplatte.



Ueber Geissein, Reservestoffe, Kerne und Sporenbildung der

Bacterien.

Yon

Arthur Meyer.

(Hierzu Tafel XXI.)

\

Die Geissein von Bacillus asterosporus.

Wie Migula (1898) nachwies, besitzt ^Astasia asterospora" peri-

triche Begeisselung, Dass icli Unrichtiges bezuglich der Geissein

dieser Species behauptet habe, hat seinen Grund in einer Reihe

von ungunstigen Zufalligkeiten. Mein damaliger Assistent hatte ge-

rade Geisselpraparate fiir die Samtnlung des Institutes zu fertigen,

und da er sehr zahlreiche Geisselfarbungen gemacht hatte, so iiber-

nahm er die Herstellung einer grosseren Reihe von Geisselpraparaten

von Astasia. Da die Praparate alle gleichartig ausfielen, und auch

ein Praparat, welches ich zur Controlle nach Lof fl e r's Methode ge-

farbt hatte, zufallig nichts anderes zeigte, so hatte ich keinen Grund,

an der normalen Beschaffenheit der Praparate zu zweifeln.

Die Geissein von Astasia lasaen sich mit der Tanninuiethode gut,

besser aber noch nach Loffler's Methode farben. Ich wende bei

Geisselfarbungen mit Yortheil das Eintrocknenlasseu und Fixiren bei

40— 45** an, bei Astasia vier Minuten langes Beizen mit Loffler s

Tinte und Farbung mit Fuchsin, oder auch mit der von mir schon lange

Zeit im Institut benutzten, vortrefFlich wirkenden Losung von 1 g Saure-

violett 6B (Grubler) in 75ccm Alkohol und 75ccm Wasser.

Die geringen Kenntnisse , welche wir iiber die Entwickelungs-

geschichte der Geissein besitzen, veraulasste mich, nochmals mein

Augenmerk auf diese Frage zu richten. Leider ist die Methode der

Yergleichung zahlreicher gefarbter Geisselpraparate, auf denen sich

immer nur wenige ganz intakte und dabei gut gelagerte, also

einwandfreie Exemplare des gefarbten Spaltpilzes finden, ein recht

unsicheres Mittel zur Ergriindung der Entwickelungsgeschichte der

Geissein. Die einzigen, auch auf diese Methode gegriindeten brauch-

baren Angaben ubec eine peritriche Spaltpilzform macht Fischer
(1895, 8. 103). Was zuerst die Frage nach der Entwickelung der

Geissein bei der Sporenkeimung anbelangt, so fand Fischer bei

B. aubtilis, dass die zuerst in Reagensglasern mit Heuinfus, welche

K
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mit Sporenmaterial beschickt wareii , auftretenden Stabchen nicht

schwannten, und dass sich an ihnen keine Geisseln durch die Far-

bung nachweisen liessen. Ungefahr 8^/4 Stundeii nach dein Eintritte

der Keimung konnte Fischer die ersten Geisseln nachweisen. Die

letzteren waren gegenuber denen alterer Cultureu sehr zart und re-

lativ kurz, aber anscheinend sehr zahlreich (Taf. II Fig. 3). Nach
weiteren 274 Stunden fand er die Geisseln, wie er sagt (S. 108), schon

so lang und so dick als sie nach weiteren 16 Stunden waren. Auf
Taf. Ill Fig. 1 bildet Fischer jedoch noch bedeutend langere und

dickere Geisseln ab. Er spriclit sich nicht genau dariiber aus, wde

er seine Beobachtungen auffasst. Ueber die verschiedene Dicke der

Geisseln sagt er Folgendes : „Im vorigen Kapitel wurde darauf hin-

gewiesen, dass in alteren Culturen die Geisseln empfindlicher werden

und wahrend der Praparation leichter verquellen, leichter sich ablosen.

So wird sich wohl auch die verschiedene Dicke der Geisseln 6^/2— 7^|2

Stunden nach der Sporenaussaat erklaren/ Mir scheint diese Erkla-

rung nicht ganz zuzutreffen; denn nach der Abbildung der Geisseln

ist doch die Langendifferenz zwischen den Geisseln jungerer und

alterer Culturen recht erheblich.

Auch bei B. asterosporus habe ich eine ganz ahnliche Beobach-

tung gemacht, wie sie hier fiir B. subtilis vorliegt. Es wurden abge-

kochte Sporen von B. asterosporus in grosser Menge auf Agar aus-

gesat, und wurde nach 9— 10 Stunden, als die ersten Schwarnioidien

auftraten, die Geisselfarbung vorgenommen. So stellte sich heraus,

dass in alien Fallen die Geisseln der ersten Oidien relativ zart und

kurz waren gegeniiber denen alterer Culturen, deren Schwarnioidien

sich schon oft getheilt batten, also z. B. gegenuber den Schwarnioidien

20 Stunden alter Agarculturen. In Fig. 1 Taf. XXI (9 Stunden) und

Fig. 2 (20 Stunden) sind zwei Praparate bei gleicher Vergrosserung

dargestellt. Der ganze Eindruck der Farbe und Dichtigkeit war

derart, dass ich nicht glaube, dass die verschiedene Dicke allein durch

das verschiedene Quellungsverniogen hervorgerufen worden war

;

keinesfalls konnten die Langsunterschiede davon herruhren.

Ich halte es danach fiir wahrscheinlich , dass die ersten Nacli-

kommlinge der aus der Spore auskriechenden Schwarnioidien relativ

kurze und dunne Geisseln bilden, dass die spiiteren Theilprodukte

jedoch mehr und mehr dickere und langere Geisseln entwickeln. Wie

Fischer bei B. subtilis, habe ich mich bei B. asterosporus und tu-

mescens vergeblich bemuht, etwas Sicheres uber die Neubildung von

Geisseln an den in Thoilung begriffenen Schwarmern zu sehen.

Flora 1899. 29
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Bei den zahlreichen Geisselfarbungen, welche in meinem Institute

gefuhrt warden, habe ich auch die Angaben Migula's im Ange

behalten, dass man an manchen Geisselpraparaten deutlich erkennen

konne, dass die Geisseln aus der Kapsel, der Gallerthulle ,
eines

Spaltpilzes entspringen. Seite 57 erklart sich Migula iiber diesen Punkt S

genauer und bildet in Fig. 1 Taf. 11 Geisselfarbungen von Bacillua

subtilis ab, welche die Erscheinung illustriren. Auf S. 117 spricht

er nochmals mit Sicherheit aus, dass die Geisseln der Bacterien nicht

von dem in der Membran liegenden Protoplasten, sondern von der

Membran aus ihren Ursprung nehmen, meint allerdings (S. 127), dass

die Membran eine ganz eigenartige Beschaffonheit besasse. Da die

von mir untersuchten Bacillus-Arten alle eine gut ausgebildete Membran

besitzen, welche gegeniiber den Pilzmembranen bisher keine Beson-

derheit gezeigt haben, da ferner alles das, was w^r uber Schwarm-

zellen der Pilze, Algen und Infusorien etc. wissen (siehe hierzu

Toenniges, Sitzungsberichte der Gesellschaft zur Beforderung der

gesammten Naturwissenschaften zu Mavbuvg 1898, S. 128), dafiir spricht,

dass die Geisseln die Membranen stets durchbrechen, so erscheint die

Ansicht Migula's von vorne herein recht wenig wahrscheinlich. Es

ist nun ferner nicht schwierig, Praparate zu erhalten, wie sie Migula
fiir Bacillus subtilis abgebildet hat, und zu erkennen, dass diese durch

Yerquellung und Verschmelzung der basalen Theile der Geisseln zu

Stande kommen. Ich habe die Erscheinung besonders schon in alien

Stadien bei Praparaten von Bacillus Zopfii beobachten konnen. Ein

Exemplar mit einer solchen „Schleimhulle" habe ich in Fig. 3 Taf. XXI
dargestellt. Auch Praparate von Bacillus cohaerens A. Meyer u. Gott-

heil (die Species soil spator genau beschrieben werden), einer Form,

welche einen sehr reicheu , zarten und empfindlichen Geisselbehang

besitzt, zeigten die Erscheinung in alien Stadien der Ausbildung.

Ich mochte hier zuletzt noch einige Worte iiber die Geisseln

von B. tumescens Zopf sagen, uber welchen Spaltpilz ich weiter unten

noch mehr zu berichten habe. Wie schon Alfred Koch, von

welchem das zu meiner Untersuchung benufczte Material stammt, in

seiner fur die damahge Zeit vortrefflichen Untersuchung (1888, S. 314)

angibt, bilden sich in der Hangetropfencultur manchinal Schwarnioidien,

welche sich fortschreitend bewegen. In Reagensglasculturen auf

Dextrose enthaltendem Nahragar, welche bei 28** gehalten wurden,

und bei denen ich von drei Minuten auf 100" crhitztem Sporen-

material ausging, fand ich lebhaft schwarmende Kolonien nach 10

bis 16 Stunden in der Nahe des Niveaus des Kondenawassers. Die

n
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kaum sichtbaren Kolonien wurden mit einer Nadel abgehoben und in

etwas Kondenswasser untersucht. Die sich mit mittlerer Schnellig-

keit bewegenden Schwarmoidien bestehen aus relativ langen Zellen.

Einzellige zweilange Oidien sind haufig, dock kommen nicht selten

auch Schwarmoidien vor, welche aus zwei noch zusammenhangenden

zweizelligen Stabchen bestehen oder solche, die in der Entwickelung

zu dieser Form begriffen sind (Fig. 48). Sehr eigenartig ist es, dass

ich in Culturen, die in der feuchten Kammer auf Agar ausgefiihrt

warden und bei 28 ^ 18 Stunden gestanden hatten , sehr lebhaft

schwarmende Sporangien beobachten konnte.

Bei der Geisselfiirbung stellte es sich heraus, dass der Spaltpilz

an einem einzelligen , zweilangen Schwarmoidium ungefahr 8 bis

30 Geisseln tragt. Ein Schwarmoidium mit wenig Geisseln ist in

Fig. 4 dargestellt.

Das als Reservestoff auftretende Fett der Bacterien, besonders das

von Bacillus tumescens.

K()rnchen und Tropfchen, die in deni Protoplasten lebender Bac-

terien erkannt warden konnen , sind in der Litteratur oft erwahnt,

aber, wenn wir von den Schwefelkornchen ubsehen, ihrer Natur nach

nicht untersucht worden. Wenn Fischer (1897 6; S. 14) sagt:

„Einlagerungen anderer Stoffe sind bis jetzt nicht beobachtet, abge-

sehen von glanzenden Fetttropfchen, die zuweilen, besonders in alten

Culturen, auftreten*', so kann dort mit „Petttropfchen" niehts welter

gemeint sein als „stark lichtbrechende, rundliche Gebilde", denn uber

die chemische Natur dieser Korper war bisher niehts bekannt. Migula

(1897, S. 89) sagt daruber: ,,Was nun die Kornchen anbetrifft, die

man so haufig im Zellinhalte alter Bacterien antrifft, wenn die Cul-

turen ein gewisses Alter erreicht haben, so durfte nur so viel mit

Sicherheit feststehen, dass sie aus einem Eiweisskorper bestehen, der

in vieler Hinsicht dem Chromatin nahe steht." Und ferner schreibt

er S. 90: „Ueber die Bedeutung der Kornchen lassen sich nur sub-

jective Vermuthungen hegen; ich mochte sie als die ersten Anfange

einer Zellkernbildung betrachten."

Ich kann jetzt mit Sicherheit aussprechen, dass es sich in den

meisten Fallen des Auftretens zahlreicher Kornchen im Bacterien-

cytoplasma urn Tropfchen von Fetten handelt, und dass die „Yacuolen%

welche bei angetrockneten und gefarbten Bacterien erkannt werden

konnen, haufig „Fettvacuolen" sind. Ich habe die Fettnatur der

Tropfchen oder Kornchen fur B. tumescens sicher gestellt und mit
^

29*
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Metbylenblausudan auch fiir B. graveolens A. Meyer u. Gottheil, fiir

B. ruminatus A. Meyer u. Gottheil und fiir B. mycoides, von welchen

Species Herr Gottheil spater eine genaue Beschreibung geben soli,

sowie fiir einige andere Species ihre Fettnatur nachgewiesen. Bei

B. asterosporus konnte ich kein Fett finden, babe jedoch den Spalt-

pilz nicht in variirte Culturverhaltnisse gebracht. Die Kornchen,

welcbe Migula in B. oxalaticus Zopf fand, werden vielleicbt auch

Fett sein, jedenfalls wurde Migula gut thun, znr Klarung der Frage

die Species noch einmal mit meiner Methode zu priifen.

In den Zellen von B. tumescens sieht man, wie ich weiter unten

genau beschreiben werde, in den verschiedenen Entwickelungszu-

standen des Pilzes, vorziiglich kurz vor der Sporenbildung, mehr oder

weniger zablreiche Tropfchen oder Kornchen, wie sie in Fig. 48 Taf. XXI
bei mittlerer, in den Fig. 16—22 bei tiefer Einatellung dargestellt sind.

Da es mir darauf ankam, diese Tropfchen von den Zellkernen sicher

unterscheiden zu lernen, babe ich zuerat das Yerhalten derselben

gegen Farbstoffe und einige andere farbende Agentien gepriift. Die

Starke Contraction, welche die Bacterienzellen durch Alkobol erleiden,

und das theilweise Undeutlichwerden der ProtoplastenHtruktur, welche

selbst bei mit Formaldehyd gut fixirten Bacterien eintritt, wenn man sie

langsam auf dem Objecttrager antrocknen liisst , liessen mich von

einer Farbung und Untersuchung trockenen Materials und Alkohol-

materials voUig absehen. Ich habe vielmehr versucht, Methoden zu

finden, durch welche die Bestandteile der Bacterienprotoplaaten gut

fixirt und gut gefarbt werden konnten, ohne dass durch Schrumpfung

eine Verkleinerung der an sich schon an der Grenze des mit den

besten Linsen Erkennbaren stehenden Strukturen eintrate.

Als Fixirungsmittel hat sich mir der Formaldehyd am besten

bewahrt. Ich verwende Formal des Handels (eine 40proc. Losung

von Formaldehyd). Die Farbstoffe wende ich in relativ grosser

Verdiinnung an und lasse sie mehr oder weniger lange auf das fixirte

Material einwirken.

Die Frage, ob ein Farbstoff die Tropfchen farbt oder nicht, ist

oft recht schwierig zu entscheiden, da die Tropfcben bei hoher Ein-

stellung stark glanzen, bei tiefer, als relativ stark lichtbrechende

Kovper, selbstverstandlich dunkel gefarbt erscheinen. Man muss die

Blende weit offnen, bei mittlerer Einatellung beobachten und sich

huten, das Durchschimmern einer Farbe des gefarbten Cytoplasnias

fur eine Farbung der Tropfchen anzusehen. Auch muss man sehr

sorgfaltig die Concentration der FarbstofFlosungen abstimmen, denn

\
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farben diese das Cytoplasma zu stark, so werden die Farbungen der
Tropfchen leicht verdeckt, farben sie das Cytoplasma zu wenig, so

tauscht man sich leicht bei tiefer Einstellung uber die Farbung der
Tropfchen.

Die mit einer Reihe von Farbemitteln angestellten Yersuche zeigten

zuerst, dass die Tropfchen sich gegen solche Farbstoffe, welche Kerne
und Cytoplasma intensiv zu farben vermogen , ahnlich verhalten wie

diese Organe der Protoplasten. In den Yordergrund sind in dieser

Beziehung Pikrocarmin (nach Mayer) und Boraxcarmin zu stellen.

Beide Farbstoffe farben die Tropfchen deutlich roth; sie farben aber

audi , wie ich fand, fette Oele. Ebenso farbt Jodjodkalium die

Tropfchen, wie Cytoplasma und Kerne, braun und zwar bei vorsich-

tigem Zusatze von Jodjodkalium friiher als das Cytoplasma, Uebrigens

fixirt Jod zugleich, doch recht unvollkommen, so dass die Tropfchen

buki unregelmassig werden.

Einige andere Farbstoffe , welche Cytoplasma und Kerne farben,

lassen dagegen die Tropfchen vollig ungefarbt. Dahin gehort zuerst

das reine Methylenblau. Zur Herstellung der von mir benutzten

Methylenblaulosung wird 1 Yol. einer gesattigten Losung des

Farbstoffes in 95proc. Alkohol mit 40 Yol. destillirtem Wasser gemischt.

Mit dieser Losung farben sich die Tropfen fixirter und lebender Bac-

terienzellen nioht, die Membranen kaun), wohl uber das Cytoplasma,

80 dass die farblosen Tropfchen scharf liervortreten. Lasst man die

fixirten Bacterien mit der Farbatoifiosung bei gewohnlicher Tempe-

ratur auf dem Objecttrager eintrocknen, und bringt man dann etwas

Canadabalsam und ein Deckglas auf, so kann man die Tropfen als

helle Stellen, ^Yacuolen", in den angctrockneten Bacterien erkennen.

Aehnliches wie Methylenblau leistet reines Methylviolett. Auch die

zur Kernfarbung von mir benutzte Pormolfuclisinlosung verhalt sich

so, farbt jedoch die Membran oft zu intensiv. Methylgrun (cryst. I

blaul. Friedr. Bayer) farbt die Tropfchen eine Spur, das Cytoplasma

viel wenigor als Methylenblau, auch Safranin (extra G. Aktg. f. Anilf.

Berlin) verhalt sich ahnlich wie Methylgriin, farbt jedoch das Cyto-

plasma starker als letzteres.

Einige Farbstoffe , welche man in der Technik zur Farbung von

Fetten benutzt hat, farben die Tropfchen von B. tumescens sehr in-

tensiv. In erster Linie ist hier das Dimethylamidoazobenzol (wir

wollen den Farbstoff der Kiirze wegen in dieser Arbeit als „Gelb«

bezeichnen) zu nennen, welches in einer Losung von 0,4 g auf 100 g

95proc. Alkohol benutzt wird. Man mischt einen Tropfen dieser
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Losung mit einem Tropfen "Wasser und fiigt eine Oese voll dee Ge-

misches sofort zu den in einem Tropfen Wasser vertheilten, lebenden

Bacterien oder zu fixirtem Materiale. Man kann auch eine Spur der

spirituosen Losung direct zu den im Wasser liegenden Bacterien

bringen. Die Losung farbt das Cytoplasma nicht ; die Tropfchen

werden intensiv gelb gefarbt. Zweitens ist Sudan III (von Grubler

u. Co., Leipzig; Amidoazobenzolazo-§-napbtol) in einer Losung von

0,1 in 20ccm 95proc. Alkohol in gleicher Weise zu verwenden. Es

farbt Cytoplasma kaum, die Tropfchen stark roth. Aikanninlosung

(Alkannawurzelrinde 1 Th. mit 5 Th. 50proc. Alkohol ausgezogen

und mit einer Spur Essigsaure angesauert) farbt die Tropfchen eben-

falls sehr gut, scheidet aber beim Farben storende Tropfchen aus,

wahrend die Ausscheidung der beiden vorhergenannten Farbstoffe

krystallinisch ist. Cyanin farbt das Cytoplasma zu stark.

Andere Farbstoffe, welche ich beziiglich ihrer Wirkung auf B.

tumescens untersuchte, dringen entweder nicht oder schwierig (bei

raeiner Methode) in die Stabchen ein, so z, B, Sprittblau, oder farben

Fett und Plasma kaum (so z. B. Eosin, Saurefuchsin, Coccin) oder

alles gieichmassig schwach, wie z. B. ]S"eutralroth. Delafield'sches

Hamatoxylin farbt die relativ dicke Bacteriemembran sehr intensiv

und dringt sehr schwierig ein.

Die Methylenblausudanmethode und die M e t h y 1 e n

-

blaugelb methode zur Nachweisung der Fette. Da das Methylen-

blau den Protoplasten intensiv, das Fett nicht farbt, Sudan sich aber

umgekehrt verhalt, so eignen sich die beiden Farbstoffe zusammen

sehr gut zur Nachweisung des Bacterienfettes. Die Doppelfarbung

macht zugleich noch manche andere Verhaltnisae deutlich sichtbar,

Man bringt zur Ausfiihrung der Methylenblausudanfarbung ein Tropf-

chen Formal auf den Objecttrager, setzt eine Oese voll des Bacterien-

materials hinzu, vermischt sorgfaltig und lasst das Formal fiinf Minuten

einwirken. Hierauf fugt man einen Tropfen der Methylenblaulosung

hinzu, ruhrt um und lasst 10 Minuten stehen; dann setzt man eine

Oese voll einer frisch bereiteten Mischung von einem Tropfen Sudan-

losung und einem Tropfen Wasser hinzu. Es farbt sich jetzt das

Cytoplasma, ev. auch der Zellkern blau, dns Fett roth. Im Uebrigen

beobachtet man bei B. tumescens oft eine scliwache Rothfarbung der

Membran und in fettfreien Zellen oft etwas heller erscheinende, un-

gefarbte Zellsaftvacuolen. Da sich die Sporenmembran auch liellroth

farbt, konnten ungeiibte Beobachter die gefarbten Sporen ev. mit

Fetttropfen verwcchseln. Statt Sudan kann man Gelb anwenden.
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Fixirt man nicht, und wendet man statt der Sudanl5sung die

Grelblosung als Zusatz zu einer mit etwas Wasser verdiinnten, leben-

den Bacterienmasse an, so erhalt man meist vorziigliche Bilder, da die

Farbung des Cytoplasmas durch Gelb ganz unterbleibt, Auch hierbei

farben sich die Membranen der reifen Sporen etwas dutch den
PettfarbstofF.

Ebenso wie das Verhalten der Tropfchen gegen Fette farbende

FarbstofFe die Vermutliung nahe legt, dass die Tropfchen Fett seien,

spricht auch das Yerhalten der Tropfchen gegen Eisessig und Kali-

lauge fiir diese Ansicht.

Eisessig lost die Tropfchen, wie er manche Fette auch lost. Legt

man tropfchenhaltige Oidien direct in Eisessig, so verschwinden die

Tropfchen, und das Cytoplasma wird vacuolig-schaumig (Fig. 54 Taf.XXI).

Hartet man die tropfchenhaltigen Stiibchen mit Formol, farbt mit

Alkannin das Fett und fiigt dann Eisessig hinzu, so verschwinden die

Tropfchen vollig, und es liegen im rothlich gefarbten Cytoplasma rund-

liche Yacuolen. Wenn man etwas von der Kolonie des Bacillus mit

wenig Eisessig 4 Stunden liegen lasst, dann mit Wasser verdiinnt,

mit Ammoniak neutralisirt und mit Methylenblau farbt, so iiberzeugt

man sich mit Sicherbeit, dass alle Tropfchen gelost sind, dafur aber

Vacuolen vorhanden sind. Es stimmt diese Erfahrung mit der That-

sache, dass Eisessig das aus den Bacterien hergestellte Fett lost.

Mit Alkohol und Chloroform kaun man leider an die Fetttropfen

nicht gelangen, da absoluter Alkohol, Chloroform and viele andere

Losungsmittel der Fette von der Membran des B. tumescens nicht

hindurch gelassen werden , was mit der schleimigen Beschaffenheit

der iiusseren Lamellen der dicken Zellmembran zusamnienhangen mag.

Streicht man frisches Bacterienmaterial diinn auf ein Deckglas, wirft

man dieses, so lange die Bacterien uoch feucht sind, in absoluten

Alkohol und lasst man es 24 Stunden darin liegen, so findet man

dann das Fett noch in den Bacterien, ebenso, wenn man das aus dem

Alkohol genomviene Deckglas 24 Stunden in siedendem Chloroform

erhitzt, dann wieder in Alkohol, schliesslich in Wasser bringt. Die

Tropfen sind dann nur zu unregelmassigen Massen zusammenge-

flossen.

Um einen weiteren Aufschluss uber die Natur der Tropfchen-

substanz zu erhalten, wurden grossere Mengen (1 g Trockensubstanz)

von Bacterien zur rechten Zeit, d. h. in fettreichem Zustande, ge-

sammelt, erst feucht mit Quarzsand einen Tag zerrieben, dann ge-

trocknet und nochmals mit Quarzsand einen Tag lang im Morser
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zerrieben, um die Bacterienleiber zu Sffnen, sohliesslich im Extractions-

apparat mit Aether ersehopft. Das gelbliche, fettartige Extract wurde

mit kaltem Petroleumbenzin behandelt. Es blieb ein weicher, wachs-

artig riechender, gelblicher Riickstand, weicher etwas weniger als die

Halfte des Extractes betrug und in Chloroform loslich war. Die

Benzinlosung hinterliess nach dem Verdampfen einen weichen, durct-

scheinenden Ruckstand , weicher auf Papier einen Fettflecken gab.

Die ungefahr vier Tropfen des Fettes wurden mit 20 Tropfen Al-

kohol und 10 Tropfen 20proc. Kahlauge am Ruckflusskiihler erhitzt.

Nach etwa einer Stunde war die Verseifung voUendet, so dass sich,

nach dem Verdampfen des Alkohols, die Pliissigkeit bei Zusatz von

5ccm Wasser kaum triibte. Die Seifenlosung schaumte stark beim

Schiitteln. Nach Zusatz von Schwefelsaure schieden sich relativ reich-

liche Mengen von Fettsauren aus. Nach dem Abfiltriren, Losen in

Aether und Verdampfen des Aethers blieb die Fettsaure als schwach

gelbliche, ohge Masse /uriick, in weicher sich reichlich Drusen doppel-

brechender Krystalle ausgeschieden batten. Es wurde auch der Ver-

such gemacht, Glycerin in der von den Fettsauren abfiltrirten Pliissig-

keit nachzuweisen. Das Piltrat wurde mit etwas Magnesiumcarbonat

eingedampft, der Ruckstand mit Aetheralkohol ausgezogen, der Aus-

zug filtrirt und im Reagensglase verdampft. Es blieb eine Spur einer

farblosen Pliissigkeit im Reagensglase zuriick, die hochstens zu einer

Reaction auf Glycerin ausreichen konnte. Da ein Vorversuch gezeigt

hatte, dass man mittelst der Glycereinreaction das aus zwei Tropfen

OUvenol hergestellte Glycerin erkennen konnte, wurde letztere Reaction

angewandt. Es wurde zu den Spuren des Ruckstandes eine gleiche

Menge Phenol und eine gleiche Menge cone. Schwefelsaure hinzuge-

mischt, dann wurde das Gemisch im Paraffinbade auf 120^ erhitzt.

Nach dem Erkalten der Schmelze wurde etwas Wasser und sehr wenig

Ammoniak hinzugegeben. Statt der erwarteten rothlichen Farbung

erhielt ich eine gelbliche, die wohl von Verunreinigungen herriihrte,

und welche die rothe Farbe sicher verdecken musste, wenn sie auch
4

entetanden ware. Wenn nun auch die Glycerinreaction nicht gelang,

so war das Verhaiten des mit Petroleumbenzin ausgezogenen Korpers

doch im AUgemeinen ein solches, dass man denselben als Fett

(vielleicht gemischt mit Lecithin?) ansprechen darf.

Wenn nun die Tropfchen ein Fett sind, so war anzunehmen,

dass sie die Rolle eines Reservestoffes spielen, und in der That

sprechen fiir diese Annahme die folgenden Thatsachen. Bringt man

die Bacterien in gute Ernahrungsbedingungen, so epeichern sie nach

^
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der Keimuiig mehr und mehr Fett auf und verbrauchen es bei der

Sporenbildung meist vollstandig. Wenn man dextrosehaltigen Mhr-
agar mit abgebruhtem Sporenmaterial impft und die Entwickelung der

Sporen bei 28^ vor sich gehen lasst, so findet man nach neun Stunden

Zellfaden aus mehr oder weniger zahlreichen Stabchen bestehend,

deren Protoplast sich mit Methylenblausudan nur blau farbt und nur

einige Zeilsaftvacuolen , als etwas hellere Stellen , erkennen lasst.

Aber schon nach 12 Stunden sieht man in vielen Schwarmoidien des

Kondenswassers einzelne oder auch schon zahlreiche Tropfchen, ahn-

hch wie es in Fig. 49 Taf. XXI dargestellt ist. Untersucht man
ruhende Oidien von den oberen, trockenen Stellen derselben Cultur,

so sieht man schon eine sehr reichliche Speicherung des Fettes, so

dass bei schwacherer Vergrosserung einzelne Tropfen kaum mehr er-

kannt werden konnen. man aber bei genauer Betrachtung der ge-

farbten Bacterien sieht, dass noch relativ breite, blaue Plasmalamellen

zwischen den grossen, rothen Fetttropfen Hegen. Die Fettspeicherung

schreitet fort bis zur Anlage der Sporen im Sporangium, so dass

zuletzt die blauen Lamellen gegen das rothe Fett ganz zuriicktreten

konnen (Fig. 50 Taf. XXI). Bei der weiteren Ausbildung der Sporen

nimmt aucb in gut ernahrten Sporangien die Menge des Fettes mehr

und mehr ab. Bei sehr grossem Reichthum an Fett konnen bis zur

Reife der Sporen noch Reste davon im Cytoplasma licgen bleiben, aber

meist ist das Fett schon vor der Sporenreife verbraucht. In Fig. 51

Taf. XXI ist das Fett verschwunden, die Membran der Spore noch nicht

vollig fertig gestellt; in Fig. 52 ist die Spore vollendet, das Fett ver-

braucht, blaues Cytoplasma noch zu erkennen.

Es ist leicht verstilndlich, dass unter ungunstigen Ernahrungs-

bedingungen die Aufspeicherung des Fettes eine verhaltnissmassig

wenig ausgiebige ist. Wenn man abgekochtes Sporenmaterial mit

einem kleinen Tropfchen Nahrlosung oder Nahragar in die feuchte

Kammer bringt und bei 28'* zur Entwickelung kommen lasst, so

apeichern die Bacterien viel v^^eniger, oft sehr geringe Mengen von

Fett. Man kann auch die Culturen aushungern, wenn man etwas

einer fettreichen Cultur auf nahrstofffreies Agarsubstrat bringt und

bei 28 « stehen lasst; die Stabchen werden dann fettarmer. Zur Er-

zeugung des Fettes braucht B. tumescens keine Kohlenhydrate, denn

massige Mengen Fett bildet der Pilz auch, wenn man abgekochtes

Sporenmaterial in einer Iproc. Asparaginlosung wachsen lasst. In den

Sporen selbst ist keine Spur Fett enthalten ,
denn man sieht kern

Fett aus den Sporen austreten, wenn man Sporen in Methylenblau-
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Sudan zerquetscht. Der austretende Protoplast der Spore farbt sich

dabei rein blau (Fig. 55 Taf. XXI).

Naclidem wir gesehen haben, dass die Bacterien Fett als Reserve-

stoffe speichern, ist es fiir uns nicht ohne Interesse, dass auch aus

den Tuberkelbacterien eine Fettsauren enthaltende Substanz erhalten

wurde. Schon 18^1 fand Hammerschlag, dass Tubekelbacterien

sehr viel Trockensubstanz an Aether abgeben. Spater haben sich

Klebs, Unna, de Schweinitz und Dorset, R.Koch, Aron-
son, Ruppel mit den durch Alkohol und Aether extrahirbaren

Substanzen der Tuberkelculturen beschaftigt. de Schweinitz und

Dorset (1896) erhielten 37 % „Fett". In 3,59 des Fettes fanden

sie 0,059 fliichtige Fettsauren; die Hauptmenge der Sauren war fest,

und drei constante Fractionen derselben schmolzen bei 43**, 85** und

102«C. Koch (1897) sagt, dass er mittelst Alkohols und mittelst

Aethers direct je eine „Fettsaure" aus den Bacterien ausgezogen habe.

A r n s o n gibt an, dass sein mittelst Aetheralkohols extrahirtes Fett aus

17**/o freier Fettsaure und 83 **/q von Fettsaureestern eines in Wasser

unloslichen Alkohols bestanden habe , welcher von Cholesterin ver-

schieden gewesen sei. Arc

n

son nennt deshalb den Ester ein

Wachs.

Zuletzt hat Ruppel (1898) eine kurze Angabe iiber das ^Fett**

des Tuberkelspaltpilzes gemacht, Er sagt: „Nach meinen Beobach-

tungen sind es drei Kategorien fettahnlicher Substanzen, zu welchen

man durch successive Extraction mit kaltem Alkohol, heissem Alkohol

und schliesslich mit Aether gelangte. Kalter Alkohol extrahirt etwa

8 **/(j vom Gesammtgewichte der Bacillensubstanz und nimmt wahrend
der Extraction eine intensive Rothfarbung an. — Das Alkoholextract

zeigt nach dem Yerdunsten des Alkols eine schmierige Consisten/ und

euthalt eine nicht unerhebliche Menge freier Fettsauren. Hat man
durch die ubliche Methode, d. h. durch Behandlung der schmierigen

Masse mit Sodalosung und Aether, die freien Fettsauren entfernt, so

erhalt man nach dem Verdunsten des Aethers eine Fettmasse, deren

Schmelzpunkt zwischen 55 und 60** liegt. Diese Fettmasse lasst sich

leicht verseifen und liefert hierbei neben freien Fettsauren einen in

Aether loslichen Korper, welchen A r on son mit Recht als einen

Uoheren Alkohol bezeichnet hat.

^Heisaer Alkohol extrahirt aus den mit Alkohol in der Kalte er-

schopften Bacillen weitere Wachsmassen, welche sich beim Erkalten

des Losungsmittels als voUig farblose Korper abscheiden. — Die

Masse beginnt sich bei 65** zu verflussigen, ohne, selbst beim Er-
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hitzen auf200^, ein vSllig klares Aussehen zu erlangen. Diese durch
heissen Alkohol extrahirten Yerbindungen sind nur sehr achwierig zu
verseifeii, scheinen aber auch aus Fettsaureestern hoherer Alkohole
zu bestehen.

„Das Aetherextract schliesslich liefert wiederum Substanzen, deren

Schmelzpunkt bei 65—70« liegt, und wdche beim Erhitzen schon
durch den Geruch ihren dem Bienenwachs ahnlichen Charakter zu

erkennen geben. Die Menge der durch Aether und Alkohol ex-

trahirten Bestandtheile betrug 8—26 ^/^ des Trockengewichts der

Bacterien."

Durch die Freundlichkeit des Herrn Dr. Kuppel erhielt ich

eine kleine Menge des durch Aether extrahirten, farblosen „Fettea",

dessen oberflachliche Prufung mir zeigen sollte, wie weit es von dem
von inir erhaltenen Fette abweiche. Tuberkelbacterienfett loste sich

in Chloroform nicht vollig, wahrscheinlich enthielt es noch Reste der

zerdebenen Zelileiber, deren Vorhandensein wohl auch die Farbbarkeit

verschiedener mikroskopischer Partikelchen mit Farbstoffen und so auch

die leichte Farbbarkeit des Fettes theilweise bedingten. Das mit

Chloroform gereinig-te Fett loste sich etwas triibe in Petroleumbenzin

und verhielt sich bei der Verseifung so, wie es nach Aronson's

Angaben zu erwarten war. Glycerin konnte ich mit Sicherheit nicht

nachweisen, erhielt jedoch anscheinend eine schwaehe, undeutliche

Akroleinreaction. Herr Dr. Ruppel hatte die Freundlichkeit, 10

g

des durch Alkohol und Aether extrahirten Fettes auf Glycerin zu

verarbeiten und mit dieseni die Glyceremreaction auzustellen. Dieselbe

gelang sehr gut. So ist also Glycerin in dem Bacterienfette nachge-

wiesen. Nur scheint es mir noch nicht sicber gestellt, dass das Ex-

tract frei von freieni Glycerin war, welches immerhin aus dem glycerin-

haltigen Nahrsubstrate in die Bacterienmasse und so in das Extract

gelangen konnte,

Welche Bedeutung diese Fette der Tuberkelbacterien fiir die

Biologie dieser Pflanzen besitzen, und wo sie in der Zelle liegen, ob

sie als Reservestoffe in dem Cytoplasma liegen oder ob sie als Ex-

crete ausgeschieden werden oder auch theilweise oder ganz in der

Membran sitzen, weiss man bis jetzt nicht.

Nicht alle Bacterien. fuhren Fett als Reservestoffe. Von dun

Reservestoffen, welche in den Vacuolen der fettfreien Bacterien auf-

treten, sind bisher nur mit Jod farbbare Kohlehydrate bekannt,

iiber welche ich in dem Polgenden einiges mittheilen wilk
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Die mit Jod fSrbbaren Polysaccharide, welche als ReservestofTe In

den Bacterlenzellen auftreten.

Das biologiscbe Verhalten des Fettes yob B. tumescens hat mit

dem bekannten Verhalten des sich mit Jod blau farbenden Korpers

der Spaltpilze Aehnlichkeit, und schien es mir deshalb von Interesse,

dieses Kohlehydrat zu untersuchen und zu besprechen. Als Versuchs-

object ziichtete ich einen Granulobacter nach der Vordchrift Beij e-

rinck's (lb93, S. 10), unter Anwendung von Gerste. Die in dem

Butylansatze entwickelten Bacterien batten einen einheitlichen Cha-

rakter; es schien fast eine Reincultur vorzuliegen, als die Gahrung

sehr lebhaft war, Welche Granulobacterart vorlag, kann ich nicht

genau sagen , da alle bisher gegebenen Beschreibungen der Arten

viel zu unvoUstandig sind. Meine Form stimmte jedoeh mit der Be-

schreibung, w^elche Beij erinck von seinem G. butylicum gibt.

In der Cultur fanden sich schlanke Stabchen (Fig. 24 Taf. XXI),

starker angeschwoilene , aber meist cylindrische oder wenig spindel-

formige, sich zurSporenbildung vorbereitende Stabchen (Fig. 26 Taf.XXI)
oder, selten, cylindrische, meist etwas spindelformig gestaltete Spo-

rangien mit Sporen (Fig. 27 Taf. XXI). Verdiinnte ich etwas von der

gahrenden Masse im Reagensglase, so fand ich die Sporangien in leb-

hafter Schwarmbewegung. Die schlanken Stabchen farbten sich meist

mit Jod gelbbraun, nur in seltenen Fallen liessen sich einige kleine,

rothbraune Massen in ihnen auffinden (Fig. 24 Taf. XXI). Wenn sich

die Sporangien zur Sporenbildung anschicken, so tritt nach der Far-

bung mit Jod, an der ^Spitze" der Sporangien eine relativ helle, gelbe

Stelle hervor , welche sich also gegen Jod so verhalt wie die spater

zu beschreibende fettfreie Stelle der Sporangien von B. tumescens,

und sieht man direct unter derselben, sich mehr oder weniger weit

nach der Basis zu erstreckend, blaue oder braunrothe Massen liegen,

welche also an der Basis des Sporangiums oft deutlich von Cyto-

plasma rings herum umgeben erscheinen (Fig. 25 u. 26 Taf, XXI), selten

scheinbar den ganzen unteren Theil des Sporangiums er.fiillen. Die

Art der Farbung, welche der Reservestoff annimmt, hangt, wie ich

fand, in erster Linie von der Menge des zugefiihrten Jods ab. Setzt

man nur so viel einer sehr verdiinnten Jodjodkaliumlosung zu dem
Praparate hinzu, dass die Flussigkeit unter dem Deckglase fiir das

blosse Auge noch farblos erschcint, so findet man die Massen mehr

Oder weniger dunkel blauviolett gefarbt (Fig. 26 Taf. XXI). Man er-

kennt dann auch , dass sie nicht homogen sind , sondern aus sehr

kleinen, unregelmasaigen Massen, „Kornchen", besteben, die nur bei
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dichter Lagerung den Eindruck der homogenen Masse machen. Sie
sind in das Cytoplasma des Sporangiums eingebettet, wie man be-
sonders gut an der Spitze der Sporangien sehen kann, wenn dort
noch Cytoplasma frei gelassen ist. Es liegen also hier statt der Fett-
tropfen kornige Massen des Kolilenhydrates im Cytoplasma. Setzt
man so viel Jodjodkaliumlosung zu, dass die Eliissigkeit unter dem
Deckglase braun gefarbt erscheint, so nimmt der Reservestoff eine

intensiv braunrothe Farbe an, und die ganze Masse erscheint, infolge

der hoheren Intensitat der Farbung und der Aehnlichkeit zwischen
der Farbung des Cytoplasmas und des Reservestoffes, homogener.
Wenn die Sporen reif sind, ist der Reservestoff meist verachwunden
(Pig. 29 Taf. XXI), und dann erscheint das basale, trophische Cyto-

plasma unregelmassig kleinvacuolig und in der Peripherie meist

dichter.

Dass der Reservestoff ein glycogen- oder starkeahnliches Kohlen-

hydrat ist, lasst sich durch die folgenden Reactionen beweisen : Erhitzte

man eine Kleinigkeit der mitWasser verdiinnten Bacterienmasse, die

mit Jod gefarbt war, im Reagensglase, so verschwand die Farbung,

nur die Jodfarbung des Wassers blieb iibrig. Braehte man die heisse

Masse unter das Mikroskop, auf einen warmen Objecttrager, so sah

man, dass die Sporangien entfarbt waren, aber beim Erkalten die

blaue oder rothbraune Farbe wieder annahm. Erhitzte man die Spo-

rangien im Reagensglase mit 5 com Wasser und zwei Tropfen cone.

Schwefelsaure drei Minuten zum Sieden, so zeigten sie dann mit Jod

keine Blau- oder Rothfarbung mehr. An den Stellen, an denen das

Kohlenhydrat gelegen hatte, waren die Cytoplasmamassen weniger

dicht, und urn die Sporenanlagen hatte sich haufig ein heller Hof

gebildet. Liess man einen frischen, mit Chloroform oder Toluol ver-

aetzten Malzauszug bei 28 « 24 Stunden auf die Sporangien einwirken,

80 war das Kohlenhydrat ebenfalls herausgelost. Es spricht die Schnel-

ligkeit der Losung dafur, dass das Kohlenhydrat in einer zahflusaigen

Losung vorliegt. Die Stelle des Protoplasten, in welcher das Kohlen-

hydrat gelegen hatte, erschien nach der Losung des letzteren fein-

vacuolig und feinkornig. Die feinen Yacuolen waren wohi sicher die

leeren Behalter der Kohlenhydratkornchen (Fig. 27 Taf. XXI). Das

Cytoplasma des fertilen Abschnittes des Sporangiums, welches die

Spore umgab; erschien dicht und fast vollig homogen (Fig. 27 Taf. XXI).

Wie Diastase wirkte auch Speichel bei 28 « losend auf das Kohlen-

hydrat ein Der Speichel griff jedoch das Cytoplasma etwas starker

an als die Diastase ^Fiff. 30 u. 31 Taf. XXI). Wenn die Kornchen mit
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Jod gefarbt worden waren, so losten sie sich nicht in Wasser. Ich sah

in einem durcli Druck geoffneten Sporangium die gefarbten Kornchen

in lebhafter Molekularbewegung, ohne dass sie sich losten.

Um zu sehen, ob andere Species vielleicht eine reine und auch

bei grosserem Jodzusatze bleibende Blaufarbung gaben, wurde ein dem

Ansatz mit Gerste gleicher Ansatz mit Reis hergestellt. Als Gahrung

eintrat, waltete Buttersaure vor und die Sporen der neuen Granulo-

bacterart waren grosser als die der mit Gerate gewonnenen Species.

Die neue Species verhielt sich jedoch gegen Jod wie die yorige.

Die Entdeckung, dass sich der Reservestoff der Granulobacter mit

wenig Jod blau, mit mehr Jod rothbraun farbt, liess es mir wahr-

scheinlicb erscheinen, dass es auch Spaltpilze gabe, deren Kohlenhydrat

sich mit Jodjodkalium unter alien Umstanden rothbraun farbe. Ich fand

einen solchen Spaltpilz in B. subtilis. Wenn man Dextroseasparagin-

nahrlosung mit etwas von einer frischen Kahmhaut von B. subtilis

impft, so entwickelt sich bei 28** bald eine Kahmhaut, welehe zuerst

dunn, nicht weisslich und nicht zahe, sondern mehr durchscheinend

und schleimig fadenziehend ist, eine gesunde, junge Kahmhaut, in

welcher die Sporangienbildung in voUem Gange ist, ohne dass schon

fertige Sporen und absterbende Stabchen vorliegen. In den Spo-

rangien dieser Kahmhaut hauften sich nun infolge der guten Er-

nahrungsverhaltnisse relativ viel Reservestoffe an. Ohne Reagentien

sieht man von den Reservestoffen nichts, auch Safranin sowie Ruthenium-

roth, welches das Protoplasma und die unbehauteten Sporen intensiv

farbt, uben keinen Einfluss auf den Reservestoff aus. Wenn man

aber mit Jod gut gesattigte Jodlosung (1 Jodcalium, 2 Jod, 200 Wasser)

zu einem Praparate hinzufiigt, so tritt der Reservestoff mit intensiv

rothbrauner Farbe hervor und zeigt dann ahnliche Lagerungen wie

die in Fig. 23 Taf. XXI dargestellten. Auch mit Jodglycerin (Jod-

kalium 0,50, Jod 1, Wasser 10, Glycerin 90) tritt die Reaction

schon ein.

Der Stoff lost sich nicht, wenn man die Bacterien mit Wasser

kocht. Man konnte meinen, es sei dieses ein director Beweis dafiir,

dass das Kohlenhydrat kein Glycogen sei, da z. B. Barforth (Ver-

gleichende histochemische Untersuchungen iiber das Glycogen, Archiv

f. mikr. Anatomic 1885 S. 259) angibt, dass das Glycogen der Zellen

in alien wasser- und glycerinhaltigen Flussigkeiten gelost werde. Das

ist richtig, aber aus den Bacterienzellen wiirde Glycogen dennoch

nicht austreten, wenn man sie mit Wasser kochen wiirde. Ich babe

glycogenreiche Schnitte dutch die Triiffel in einem mit BaumwoUe
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verschlossenen Reagensglase lange gekocht und dann 12 Tage stehen
gelassen und konnte hierauf noch reichliche Mengen des Kohlenhydrats
in alien Zellen finden, well die Zellmembran den Austritt des Gly-
cogens verhindert.

Setzt man zu den gekochten Bacterien Speichel, so reagireii sie

anfangs noch mit Jod, aber nach 12 Stunden iat das Kohlenhydrat
gelost und hinterlasst eine mit Jod farblos bleibende Vacuole im Cyto-

plasma. Auch durch Kochen mit verdunnter Schwefelsaure lasst sich

das Kohlenhydrat leicht losen.

Fermi (Centralblatt fur Bacteriologie 1890 S. 469) hat zwar

schon nachgewiesen , dass B. subtih's ein diastatisches Ferment ent-

wickelt. Da aber die Frage nach dem Vorhandensein des letzteren

weiteres Interesse durch die Conatatirung des Yorkommens eines

Polysaccharides gewonnen hat, habe ich doch die Priifung meines

Spaltpilzes auf Diastase vorgenommen. Es stellte sich hcraus, dass

er ziemlich reichlicli starkespaltendes Eiizym producirte.

Nachdem ich im Vorstebenden die von inir angestellten Beob-

achtungen iiber die mit Jod farbbaren Polysaccharide mitgetheilt habe,

will ich zuietzt das bisher Bekannte und das von mir Gefundene einer

aligemeinen Besprechung unterziehen.

* *
*

Es ist lange bekannt, dasss es Bacterien gibt, deren Zellinhalt

sich mit Jod blau farbt. Trecul (S. 159, 465) entdeckte 1865

diese Blaufarbung zuerst bei seinem Amylobacter. Van Tieghem
(1877) beschreibt dann schon sehr gut das Auftreten des ^amidon

amorphe" in dem Protoplasma eines Bacillus Amylobacter und den

Verbrauch des Stoffes bei der Sporenentwickelung, und schildert die

Lagerung und das Verschwinden des sich mit Jod blauenden Korpers

bei der Sporenreife ferner ftir sein Spirillum aniyliferum (1879 b).

Wenn wir hinzufugen, dass auch van Tieghem (1879a pag. 7)

schon schildert, wie die Bildung des Amidon nicht nur in starkehai-

tigen Losungen, sondern ebenso gut in Losungen , welche Zucker,

Glycerin, Mannit oder milchsauren Kalk enthalten, vor sich geht, so

ist es klar, dass wir seit van Tieghem *s Untersuchungen nicht viei

Neues in dieser Frage gelernt haben.

In der That entspricht der folgende aus Fischer's (1897b

S. 13) Vorlesungen entnoramene Satz, wenn wir von den nachher zu

erwahnenden Angaben von Beijerinck (1893) absehen
,

unseren

heutigen Kenntnissen uber die sich im Jod blau farbende Ver-

bindung

:
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„Besondere geformte Zelleinschlusse fehlen den meisten Bacterien,

deren Inhalt mit Jodlosung sich goldgelb farbt, wie alles Protoplasma.

Einige Buttersaurebacterien aber, ferner einige die menschliche Mund-

hohle bewohnende Arten farbea sich mit Jodlosung blaulich bis schwarz-

violett, sie geben die sog. Granulosereactiou. Der Stoff, der diese

Reaction veranlasst, ist noch nicht genau bekannt, er wird als Gra-

nulose bezeichnet, weil er sich genau so farbt wie der gleichnamige

Bestandtheil der Starkekorner. Ob er mit ihm chemisch gaiiz iiberein-

stimmt, ist aus der Jodreaction allein nicht zu entnehmen, ein Kohlen-

hydrat ist er wahrscheinlich/

Als ein Fortschritt in der Frage ist es zu bezeichnen, dass ich

jetzt entdeckt habe, dass mein Granulobacter butylicum einen Re-

servestoff speichert, welcher sich mit sehr wenig Jod blau, mit mehr

Jod rothbraun farbt. Ich fiige hinzu, dass sich bei den auch auf ihre

Jodreaction von mir gepriiften Bacterien des Zahnbelages die blaue

Farbe etwas kraftiger zeigte, jedoch bei etwas grosserem Jodzusatze

ebenfalls einer dunkelrothbraunen Farbung Platz machte, die aller-

dings, infolge des grossen Gehaltes des Reservestoffes an sich mit Jod

blau farbender Substanz, etwas schmutzig ausfiel.

Ueber das Yorkommen eines mit Jod sich rothbraun farbenden

Reservestoffes bei den Bacterien habe ich eine Notiz bei Beijerinck
(1893 S. 9) gefunden. Ich weiss nicht, ob sich diese Notiz auf einen

Fall bezieht, in welchem in Wirklichkeit eine Mischung der sich

blau und der sich roth farbenden Substanz vorlag oder in der That

nur ein sich mit Jod roth farbender ReservestofF. Beijerinck sagt:

„Im Staube orientalischer Getreide finden sich ubrigens sehr merk-

wiirdige, Sporen erzeugende Nebenarten von Granulobacter Polymyxa,

eine davon wachst aerobie, bildet selir zahe Zoogloen und enthalt

Glycogen anstatt Granulose." Der Auadruck ^Glycogen" kann selbst-

verstandlich hier nur „eine sich mit Jod roth farbende Substanz" be-

deuten, da Beijerinck iiber die chemische Natur der sich mit Jod

roth farbenden Substanz keine Untersuchung angestellt hat.

Bei B. subtilis habe ich nun in der That einen Fall aufgefunden,

in welchem als ReservestofF ein sich mit Jod unter alien Umstanden
roth farbender Korper gespeichert wurde.

Nach den mikrochemischen Yersuchen, welche ich mit dem Re-

servestoff von B. subtilis und mit dem ReservestofF von Granulobacter

butylicum angestellt habe, und nach den makrochemischen Yersuchen,

welche Beijerinck mit dem sich durch Jod blau farbenden Re-

servestoff seines Granulobacter butylicum machte, kann es keinem
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Zweifel unterliegen, dass wir es in diesen Reservestoffen mit Kohlen-
hydraten zu thun haben.

In mikrochemischer Beziehung zeigten uns, wie wir sahen, die
Reservestoffe wichtige allgemeine Reactionen der Kohlenhydrate,' und
besonders auch solche, welclie der ^-Amylose, dem Amylodextrin und
dem Glycogen zukommen. Diese Reservestoffe sind farblos und stark
liclitbrechend; sie lassen sich, wohl deshalb, weil sie schwierig diffun-
diren, mit Wasser nicht aus den todtea Bacterien ausziehen , wohl
aber durch verdiinnte Schwefelsaure, Malzauszug und Speichel vollig

auflijsen, wobei die Losung, welche entsteht, keine Reaction mit Jod
niehr zeigt. Gegen Jod verhaUen sich die Stoffe genau wie p-Aniylose
Oder Amylodextrin, rosp. Glycogen.

Zu diesen Thatsachen kommt die wichtige Angabe von Beije-
rinck erganzend hinzu. Beijerinck fallte aus einem Liter Wiirze-

cultur seines Gr. butylicum mittelst Alkohols die Bacterien, wobei er

7g lufttrockene Bacterienmasse erhielt, welche er pulverisirte. Er

sagt davon (1893 S. 39): „Das Pulver ist reich an Granulose und

farbt sich mit Jod violettschwarz. Wird es mit Wasser lange ge-

kocht, so lost sich nur wenig Granulose, jedoeh genug, um das Wasser

bei Jodzusatz'blau zu farben. Bei sehr langem Kochen mit Sauren

verschwindet die Granulose und man findet Dextrin und Zucker in

der Losung. Die Umwandlung geschieht aber sehr schwierig. Viel

leichter dagegen lasst sich die Granulose durch die verschiedenartig-

sten Amylasepraparate verzuckern." Bei der bekannten Zuverlasaigkeit

Beij'er^in'ck's kann es trotz der etwas kurz gehaltenen Angaben

keinem Zweifel unterliegen, dass der bei der Inversion entstandene

Zucker yon dem Reservestoff der Bacterien herriihrte, und so ist also

auch sicher, dass bei der Herauslosung des Reservestoffea aus der

Zelle durch Sauren Zucker und Dextrin (?) entsteht.

Nach den angefiihrten Thatsachen miissen wir annehmen, dass

von den Bacterien zwei sich mit Jod farbende Kohlenhydrate als

Reservestoff'e gespeichert werden konnen: L ein sich mit Jod roth far-

bendes und 2. ein sich mit Jod blau farbendes. Das sich roth far-

bende fanden wir allein abgelagert bei B. subtilis, wiihrend es, mit

relativ kleinen Mengen sich blau farbenden Kohlenhydrats gemischt, bei

Gr. butylicum vorkam. Die Mischung der beiden Kohlenhydrate verhiih

sich genau so wie ein Gemisch von viel Amylodextrin mit \venig

§-Amylose. Wenn man eine kleine Menge dieses Gemisches mit wenig

Jod versetzt, so tritt immer zuerst Blaufarbung ein, die bei Zusatz

Yon mehr Jod einer Rothfarbung Platz macht.

Flora X899. 30
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Es ist nun zuerst die Frage aufzuwerfen, ob das sich roth far-

bende Kohlenhydrat Amylodextrin, Glycogen oder ein anderes Kohlen-

hydrat ist. Amylodextrin kommt bei den hoheren Pflanzen in manchen

Starkekornern sehr reichlich vor, welche~'dann aber stets zugleich

etwas a- und P-Amylose enthalten. (Siehe Arthur Meyer 1895,

S. 80.) Das Glycogen iat im Thierreich allgemein verbreitet und

soil nach Kiihne's (1868) und Anderer Untersuchung bei Aethalium,

vorzuglich nach den eingehenden Studien Err era's (1882 etc.), welche

sich zuerst an de Bary's (1863) Forschungen iiber das Epiplasma

der Ascomyceten anschlossen, bei Ascomyceten, Mucorineen und Ba-

sidiomyceten sehr verbreitet vorkommen. Wenn die Identitat des

sich roth farbenden Kohlenhydrats der Pilze mit dem Glycogen der

Thiere nachgewiesen ware, so konnte man es wohl als wahrscheinlich

erklaren, dass auch die Spaltpilze Glycogen fiihren, und so fragt es

sich wiederum hier, ob der betreiFende Korper der Pilze Amylodextrin,

Glycogen oder ein anderes Kohlenhydrat sei. Fassen wir diese Frage

kritisch ins Auge, so haben wir zuerst die grosse Aehnlichkeit zwischen

Amylodextrin und Glycogen zu beachten, die hervortritt, wenn wir

die Eigenschaften beider Korper, wie folgt, nebeneinander stellen.

Thierisches Glycogen.

Aussehen :
*! Weisses, amorphes Pulver

;

In warmem Wasser leicht

Loslichkeit I ^.m opalescirenden Flussig-
in Wasser

: ^ keit loslich:

Amylodextrin.
weisses Pulver in reinsteni

Zustande, weisse Krystalle.

in kaltem Wasser schwer

loslich , in heissem Wasser

leicht zur klaren Fliissigkeit

loslich.

Jod-

reaction

:

Verdunnte Losungen roth-

braun ; beim Erhitzen ver-

schwindet die Farbung, um ebenso.

unter passenden Verhalt-

nissen wieder zu erscheinen

:

[(«) i

1881];

+ illnachKulz,

Specifische
+1^2 (n.Clantriau 1895),

Drebun.. 1 + 197,9 (nach Frankel),

(a)D:

Reductions-

fahigk. geg.

Feh ling's
I

^^^^ ^^^^^ reduciren;

Losung

:

+ 193,4(Meyerl895,S.33)

100

ciren wie

Amylodextrin redu-

6.6 wasserfreier

Dextrose (Meyer 1895,

S. 34), also sehr schwach.
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Nimmt man hierzu den Umstand, dass aus beiden Korpern durch

Inversion die gleichen Zuckerarten zu entstehen scheinen, so ist es

einleuehtend, dass selbst die makrochemische Unterscheidung der bei-

den Korper nicht leicht ist. Yorziiglich wird die Unterscheidung der

Korper dann eine ausserst schwierige, wenii sie beide in unreinem

Zustande vorliegen, da Loslichkeit und Fallbarkeit durch Alkohol etc.

ungemein durch Verunreinigungen verandert werden konnen.

An) sorgfaltigsten hatwohl nun bisher Clautriau (anscheinend auf

Errera's Veranlassung) das Kohlehydrat aus Pilzen herzustellen und

zu reinigen versucht, aber auch er hat freilich nicht durch vergleichende

fractionirte Fallung die Reinheit seiner Produkte nachgewiesen. Als

Eigenschaften des von ihm aus Amanita muscaria dargestellten Kohlen-

hydrates werden von ihm angegeben , dass es ein weisser, 0,315 **/(,

Asche enthaltender Korper sei, welcher sich zur opalisirenden Flussig-

keit lose, deren Opalescenz nach einigen Monaten verschwande; zur

Fallung des Korpers wurden mehr als zwei Volumen Alkohol ge-

braucht; Jod farbte die Losung braunroth; (a)D = 196,2. Die Losung

des von ihm aus Hefe dargestellten Kohlenhydrates opalisirte schwacher

als Leberglycogenlosung (S. 39) und farbte sich mit Jod violettroth

;

(a)D = 184,4. Ich will iibrigens darauf hinweisen, dass Cremer
(1894) Unterschiede zwischen dem Leberglycogen und deni Hefe-

glycogen gefunden haben will.

Von den Angaben CI aut riau's wiirde nur das Opalisiren gegen

die Amylodextrinnatur des Kohlenhydrates sprechen, wenn wir aniieh-

men, dass der Korper vollig rein, vorziiglich von [i-Amylose frei, ge-

wesen sei. Sehr wichtig ware eine genaue Untersuchung des Re-

ductionsvermogens des Produktes gewesen, denn der unter Anwendung

einer guten Methode gefiihrte Nachweis , dass das Produkt nicht im

Geringsten reducire, wurde durehaus gegen die Amylodextrinnatur

desselben sprechen. Allerdings hat Errera (1882,8.15) angegeben,

dass das Pilzglycogen nicht reducire, aber bei dem goringen Reductions-

vermogen des Amylodextrins konnte der geniigend exacte Beweis fur

diese Behauptung mifc einer aus drei Fruchtkorpern von Poziza vosi-

culosa hergestellten Menge unreinen Kohlenhydrates sicher nicht er-

bracht werden. Wir miissen dem nach sagen, dass dielden-

titat zwisclicn dem sich roth far bende n Koh 1 e nh y drat

der Pilze und dem Glycogen der Thiere auf makroche-

mischemWege noch nicht sicher erwiesen ist, dass aber

das Kohlenhydrat unbedingt dem Glycogen und dem

Amylodextrin sehr nahe steht.
30*
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Nach dem Gesagten ist es leicht verstandlich, dass die bisher

benutzten mikrochemischen Methoden eine Bestimmung der speciel-

leren Natur des Kohlenhydrates nicht gestatten. Besonders ist dabei

bervorzuheben, dass die leicbte Loslichkeit des in den Zellen liegenden

Kohlenhydrates in Wasser keinen TJnterschied voni Araylodextrin

abgeben kann, da ja z, B. das Inulin, welches in reinem Zustande

in kaltem Wasser sehr schwer loslich ist, in den Zellen in einer

concentrirten, sich mit Wasser mischenden Losung vorkomint.

So miissen wir auch beziiglich der genanen Feststellung der cbe-

mischen Natur des sich mit Jod roth farbenden Kohlenhydrates, welches

unbedingt auch dem Glycogen und Amylodextrin sehr nahe steht, auf

eine genaue makrochemische Untersuchung des Korpers warten.

Sollte es sich herausstellen, dass dieser Korper Glycogen ist, so

diirften wir dann das sichblau farbendeKohlenhydrat nicht als p-Amylose

(Granulose) ansprechen, sondern wir miissten annehnien, dass es ein

Condensationsprodukt des Glycogens sei, welches sich zum Glycogen

Terhalten wurde wie die p-Amylose zum Amylodextrin.

Von diesem Gesichtspunkte aus ist es interessant, dass auch das

thierische „Glycogen^ manchmal eine kleine Menge eines sich blau

farbenden Stoffes zu enthalten scheint. So z. B. sagt Barfurth
(1895, S. 261): „Was nun die Reaction einer Jodlosung auf Glycogen

anbetrifft, so besteht sie bekanntlich in einer braunen oder rothbraunen,

rostfarbenen, mahagonibraunen, maronenbraunen, zuweilen auch pur-

purrothen, violetten oder auch bliiulichen Farbung."

Auch liber das Pilzkohlenhydrat findet man ahnliche Angaben.

Interessant ist es, dass wir bei den mit hohem Condensations-

vermogen versehenen Chlorophyllpflanzen als Hauptprodukt die Starke,

als Nebenprodukt das Amylodextrin finden, wahrend bei Thieren,

Pilzen und Spaltpilzen dor sich mit Jod roth farbende Korper in re-

lativ grosserer Menge als der sich mit Jod blau farbende vorzukom-

men scheint.

Zum Schlusse mochte ich noch darauf aufmerksam machen, dass

wahrscheinlicherweise bei alien denjenigen Spaltpilzen, bei welchen

wir die in Rede stehenden Kohlenhydrate finden, auch ein diastase-

ahnliches Enzym vorkomnien wird, welches den Abbau dieser Korper

besorgt. In der That ist ja diese Yoraussetzung bei B. subtilis er-

fiillt und aus Gr. butylicum konnte Beijerinck (1893, S. 41) eine

Amylase herstellen, welche aus Amylose Amylodextrin zu bilden

vermag, Dextrine angreift und wahrscheinlich Maltose aus Amylose
bildet.
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Fett und die mit Jod farbbaren Kohlenhydrate sind hochst wahr-
scheinlich nicht die einzigen ReservestofFe , die im Cytoplasma der
Spaltpilze abgelagert werden konnen. Ich mache hier nochmals auf
die friiher (1897 6, S. 206 u. 223) von mir fur B. asterosporus an-

gegebene Thatsache aufmerksam, dass der fixirte Yacuoleninhalt sich

oft mit Farbstoffen intensiv farbt. Yielleicht werden auch geloste

Eiweissstoffe in diesen Vacuolen gespeichert.

Ueber die Kerne der Bacterien.

Die Untersuchung iiber die Bacterienkerne habe ich gleich nach

VeroffcJillichung ineiner ersten Abhandlung fortgesetzt und spater

mehrmals wieder aufgenommen, so oft das Licht ^) an Tagen, die ich

zui" wisscnschaftlichen Arbeit benutzen konnte, gunstig war. Als ich

meine erste Mittheilung iiber Bacillus asterosporus verofFentlichte, war die

Untersuchung iiber B. tumescens schon sehr weit fortgeschritten ; es

fehlte mir leider nur an Zeit, den Abschluss der Arbeit herbeizuftihren.

Urn Missverstandnissen vorzubeugen, mache ich mit Rucksicht auf die

jetzt von mir veroffentlichte Kernfarbemethode darauf aufmerksam,

dass ich (1897, S. 235) vorMigula (1898,8.146) verdunnte Me-

thylenblaulosung zur Kernfarbung gebrauchte und zur Untersuchung

der nicht angctrockneten Bacterien dieselben mit Formol (1897, S. 197)

und Osmiumsaure (8. 199) fixirt habe.

Ich habe auch damals schon fiir B. tumescens Fuchsin und an-

dere Farbstoffe angewandt, aber erst beim gleichzeitigen Gebrauche

von cone. Formol gute Resultate erhalten.

Was Mi gu la's gegen meine Arbeit gerichteten Untersuchungen

(1898) betrifft, so besitzen dieselben keine Bedeutung, weil dieser

Autor keinen Unterschied unter alien Kornchen aller Bacterien fest-

zustellen verstand und deshalb Beobachtungen, die von ihm an meinen

Kernen und an Fetten, vielleicht noch an anderen kornigen Einschliissen

des Bacteriencytoplasraas
,

geaiacht wurden, alle auf meine Kerne

iibertragen konnte. Er sagt (1898, 8. 146): „In dem Verhalten gegen-

iiber Farbstoffen lassen sich also zwischen den „ Kernen" der Astasia

und den Kornchen anderer Bacterien Unterschiede nicht erkennen.*

Dass er Fetttropfen und meine Kerne nicht auseinander halten konnte,

geht ja auch aus dem schon erwahnten Passus seines Handbuches

(1897, 8. 89) hervor, und das Zusammenwerfen der Kornchen von

1) Alle kiinstliohen Lichtquellen sind leider fiir diese Untersuchungen riel

ungeeigneter aU von lielien Wolken reflektirtes Licht, da Strahlengang und Farbe

dea Lichtes bei Benutzung der starksten Objective eine grosee Rolle spielen.
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Astasia rait denen von Bacillus Megaterium de Bary^), welcher Massen

von Fetttropfen enthait (S. 149), lasst die Konfusion, die Migula

anrichtet, klar hervortreten,

Auch eine neue Arbeit, die aus dem Laboratorium in Karlsruhe

hervorging und die Migula doch wohl in einigen Fallen controllirt

haben wird, darf wohl erwabnt werden. Burchhard (1898) beschreibt,

dass die Sporen von Bacterium flexile , turgescens , Bacillus cursor,

paucicutis, bipolaris etc. (anscheinend alle fettbildend) durch Zusammen-

iliessen von starker lichtbrechenden Kornchen entstehen. Burchhard
hat also hier iiberall junge Sporen und Fetttropfen mit einander ver-

wechselt,

Ea ist nach diesen Thatsachen selbstverstandlich, dass ich den

Beobachtungen, welche Migula auf S. 148 iiber die Entstehung der

Kornchen bei B. asterosporus und seiner Angabe, dass diese Kornchen

sich nicht theilten, niclit die geringste Beweiskraft gegen die Kern-

natur der von mir fiir Kerne erklarten Gebilde von B. asterosporus

beimessen kann, denn ich selbst habe unter Umstanden andere

Kornelungen als Kerne, also solche Korner, die den in den jungen

Sporen liegenden Kernen voUig gleichen, in dem Cytoplasma des

Spaltpilzes gesehen und weiss nicht, was Migula beobachtet hat.

DieObjecte, mit deren Untersuchung Migula seine Beobachtung

hatte beginnen mussen, wenn er sich klar dariiber werden wollte,

was ich als Kern bezeichnet habe, die in ungefarbtem Zustande in

lebenden Zellen relativ leicht erkennbaren Kerne junger Sporen-

anlagen, hat Migula gar nicht in den Bereich seiner Beobachtung

gezogen.

Aber selbst wean ich annehme, Migula habe meine Kerne

beobachtet, so sagen seine Beobachtungen gegen die Kernnatur dieser

Gebilde nichts aus. Wenn Migula, wie er 8. 148 angibt, ein re-

lativ grosses Kornchen iibersehen konnte, so hat er auch andere

iibersehen konnen und die „Entstehung»'' dieser Kornchen unter seinen

Augen war eben nur das Insaugefallen junger Kerne, die er vorher

ubersehen hatte. Und wenn Migula diese winzigen Gebilde sich

nicht theilen sah, so ware das ja fiir diese von ihm in ungefarbtem

Zustande in lebenden Zellen beobachteten Gebilde selbstverstandlich,

sobald sie Zellkerne waren; denn sie miissten dann wohl fur unser

Auge zeitweise verschwinden, wenn sie in indirecte Kerntheilung

1) Ob meine Cultur mit der von Migula antersuchten identisch war, kann
ich allerdings nicht wisaen.
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eintreten wurden, Beobachten wtirde man die indirecte Theilung mit
unseren Instrumenten so nicht konnen.

Aug der kritischen (?) Besprechung meiner fiir die Kemnatur der
Kornchen in das Feld gefuhrten Grunde durchMigula (S. 143— 45)
geht hervor, dass Migula die letzteren gar nicht verstanden haben
kann. Es erscheint mir diese Thatsache um so eigenthiimiicher, als

ich in meiner ersten Notiz (1897a), die Migula wohl kennen
musste, da B eh r ens daruber in der Botanischen Zeitung referirt hat,

88 deni Leser (auf S. 51 und 52) recht leicht gemacht habe, zu er-

kennen, welche Grunde mir als die wichtigsten erschienen. Es hat
fur die Sache keinen Werth, weiter auf die Bemerkungen Migula 's

einzugehen.

Rutheniaroth farbt die Kerne gut, aber relativ schwach und let

deshalb nur bei kornchenarmen Bacterien zu gebrauchen, fiir fettreiche

Bacterien ist es unvortheilhaft. Liegen fettreiche Bacterien vor, so

ist es ferner von Wichtigkeit, dass man zur Kernfarbung einen Farb-

stoff wahlt, der daa Vornehmen einer gleichzeitigen Fettfarbung ge-

stattet, Unter den zahlreichen von mir gepruften FarbstofFen hat

sich mit Formol versetztes Fuchsin am besten bewahrt. Die Kern-

farbung mit Formolfuchsin fiihrt man folgendermaassen aus. Man
mischt 2ccm concentrirter alkoholischer Fuchsinlosung mit 10 com

Alkohol von 95% und 10 com Wasser. Von dieser vorrathig zu

haltenden Losung setzt man 15 Tropfen zu lOccm Wasser und be-

nutzt diese verdiinnte Losung zum Farben. Zur Kernfarbung riihrt

man eine kleine Oese der Cultur in einen Tropfen Formol auf dem

Objecttrager ein und lasst das Formol 4— 5 Minuten auf die Bacterien

einwirken. Hierauf setzt man 1— 2 Tropfen Fuchsinlosung zu und

.ruhrt mit dem Platindraht^^gut um. Nachdem die Fuchsinlosung

10 Minuten unter mehrmaligem XJmriihren eingewirkt hat, untersucht

man eine Oese voll des Gemisches unter dem Mikroskope. Treten

die Kerne der Bacterien noch nicht hervor, so untersucht man nach

je funf Minuten wieder, bis die Kerne deutlich in der rothvioletten

Farbe, welche die Fuchsinlosung beim Vermischen mit Formol an-

nimmt, hervortreten. Das Eindringen der Farbstofflosung geht je

nach dem Zustande der Stabchen verscliieden schnell vor sich, wofur

die Beschaffenheit der Merabran wohl hauptsachlich bestimmend sein

wird, die auch insofern von Bedeutung ist, als sich: die Membran

unter Umstanden so intenaiv farben kann, dass die Kernfarbung^fast

verdeckt wird. Bleibt die Parbung einmal aus, so muss man mit
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demselben Baoterienmaterial die PS-rbung nochmals ganz wiederholen,

indem man die Menge des Formols und der Fuchsinlosung etwas

verandert. Man wird schliesslich stets eine schone Kernfarbung er-

halten und sich so iiberzeugen, dass nicht das Fehlen der Kerne im

Material, sondern das Farbeverfahren die Schuld tragt, wenn Kerne

einmal nicht 'hervortreten. Uebrigens sind die Kerne selbst in den

verschiedenen Entwickelungsstadien der Species nicht gleich leicht

und gleich intensiv farbbar. Es ist moglich, dass das Auftreten von

Kernkorperchen dabei eine Rolle spielt, aber es ist dieses nicht zu

entscheiden , da die Kleinheit der Organe die Erforschung feinerer

Strukturen derselben nicht zulasst.

Ueberfarbt man die Bacterien nach dem Fixiren etwas mit Fuchain

und differenzirt man dann mit Essigsaure, so treten die Kerne meist

sehr deutlich hervor, aber man muss dann mit der Deutung der Bilder

etwas vorsichtig sein , da bei Anwendung dieser Methode die durch

die Fetttropfen zusammengedriickten Cytoplasmamassen auch relativ

dunkel gefarbt werden. Man mischt am besten zu 5 Theilen einer

Mischung von Bacterien, Formol und Fuchsinlosung 1 Theil einer

Mischung von 1 Theil Eisessig -|- 1 Theil Wasser und beobachtet

sofort.

Will man Kerne und Fetttropfen in den Bacterien zugleich und

verschieden farben, so farbt man die Kerne zuerst nach der Formol-

fuchainmethode und setzt dann zu 10—20 Theilen des Gemisches von

Bacterien, Formol und Fuchsin 1 Theil Dimethylamidoazobenzollosung.

Methylenblau in der von uns benutzten Verdunnung farbt die

Kerne ebenfalla sowohl in lebenden als fixirten Stabchen, aber es ist

selten, dass die relative Intensitat der Farbung eine derartige wird,

dass die Kerne sich von dem Cytoplasma geniigend scharf abheben.

In den Fig, 50, 51 und 32 Taf. XXI sind mit Methylenblau gefarbte

Kerne dargestellt. Die Unsicherheit dieser Methode bedingte es, dass

sich bei meinen ersten Versuchen mit dem verdiinnten Methylenblau

und normalen Stabchen immer nur ein Kern, wohl ein besondera

peripher hegender, farbte, so dass ich anfangs zu der Meinung ge-

langte, es enthalte jede Zelle nur einen Kern.

Ueber das Aussehen der nach der Formolfuchsinmethode gefarbten

Bacterien und ihrer Kerne ist. nun im Allgemeinen Folgendes zu be-

merken:

Bei B. asterosporus habe ich in der jungen Sporenanlage der

lebenden Sporangien den Kern als ein kleines Kornchen von eigen-

thiimlicher Lichtbrechung oft gefunden; ebenso konnte ich unter

\
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Umstanden einen Kern in der Sporenanlage lebender Sporangien von
B. tumescens erkenneii, wenn die Lichtbrecliuiig derselben noch ge-

ring war, wahrend in den f'ettreichen Stabchen die ungefarbten Kerne
selbstverstandlich durch die Tropfchen verdeckt werden. Dieaelben

Kerne der Sporenanlagen , welche mit Rutheniuniroth nur unsicher

farbbar sind, lassen sich ziemlich sicher durch Formolfuchsin farben.

Trotz der relativ unsicheren Methode, die ich friiher benutzte, babe

ich bei B. asterosporus im Allgemeinen richtig geseben, nur babe ich

friiher in den Sporangien niemals drei Kerne beobachtet, wahrend ich

jetzt drei Kerne oft fand. Die Lage der drei Kerne ist oft die in

Fig. 60 und 6i Taf. XXI abgebildete. Sind zwei Kerne vorhanden, so

liegt einer oft in der Spitze, an der Peripherie der Sporenvacuole

;

auch wenn ein Kern vorhanden ist, liegt er in der Peripherie der

Sporenvacuole.

Die Kerne der von mir genau untersuchten beiden Species sind

von annahernd gleicher Grosse. Intensiv gefarbte, runde , also dann

wohl ungefahr kugelformige, batten meistens den Durchmesser des in

Fig. 43 b Taf. XXI dargestellten Kernes. Etwas kleinere Kerne fand

ich oft, wo zwei derselben dicht neben einander lagen, so dass man
sie ais eben getheilte Kerne betrachten konnte, und relativ gross fand

ich den Kern, wenn er einzeln in einer Zelle oder Sporenanlage vor-

kam (Fig. 57 Taf. XXI). Vereinzelt konnte ich langgestreckte und

eingeschniirte Kerne von schwacher Farbung finden, wie sie in

Fig. 3Sd Taf. XXI dargestellt sind.

Die Sporen von B. tumescens sind mit einer Membran von sehr

wechselnder Dicke versehen, welche wie die von B. asterosporus

deutlich in Exine und Intine gegliedert ist. Diese Gliederung tritt

gut bei Farbung mit Safraninlosung hervor (Fig. 33 Taf. XXI), manch-

mal auch gut bei der Fuchsinfarbung (Fig. 35 Taf. XXI). Die Sporen

sind, wie in alien Fallen bei den Bacillusarten , von etwas wechseln-

der Grosse und Form. Gut ausgebildete Sporen sind ungefahr ellip-

soidisch, im Querechnitte kaum bemerkbar secbseckig, also fast kreis-

rund, etwas seitlich von ihren Polen mit je einem haupfsachlich von

der Exine gebildeten Spitzchen versehen (Fig. 33 u. 35 Taf. XXI).

Aehnlich wie die Leisten der Exine von B. asterosporus mehr oder

weniger stark ausgebildet sind, wechselt auch die Grosse der Spitzchen

sehr, und konnen die Spitzchen anscheinend einzelnen Sporen ganz

fehlen. Sie kommen aber der Mehrzahl ailer Sporen jeder Cultur

stets zu, sind also ein Charakteristicum der Species. Diese Spitzchen

sind keine Keimstellen; die Sporen keimen, wie bekannt, niemals polar.
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Im Ruhezustund der Spore verhindert die Membran den Eintritt des

Fuchsias zu dem Protoplasten meist ganz, der sich sofort im Formol-

fuchsin farbt, wenn man die Spore zerquetscht. Wenn die Spore vor

der Keimung anschwillt, so wird die Durchlasaigkeit der Membran

fiir den Farbstoff grosser, und es farbt sich das Stabchen. In der

ruhenden Spore konnte ich einen Kern mit meiner Methode nicht

nachweisen, wohl aber tritt in den angeschwollenen Sporen hie und

da ein peripher liegender Kern deutlich hervor (Fig. 35 Taf. XXI).

Die eben aus der Spore herausgeschliipften Stabchen lassen bei

Farbung mit Formolfuchsin schon eine Membran erkennen; diese

Membran, weiche noch keine Schleimschicht besitzt, ist noch leicht

durchlassig fiir den Farbstoff, und die Farbung des Protoplasten geht

desbalb schnell und intensiv vor sich. Die Kerne sind nur schwierig

zur Anschauung zu bringen, da sie sich relativ schwach farben. Wie

Fig. 36 Taf. XXI zeigt, finden sich in jungen Stabchen 1—2 Kerne,

die sogar relativ gross sind.

Wenn bei weiterem Wachsthum und weiterer Theilung des Keim-

stabchens relativ dicke und lange einzellige Stabchen entstehen, so

findet man mehr Kerne in den Schwarmern, hochstens aber sechs.

In Fig. 37 Taf. XXI ist ein gutgefarbter Doppelschwarmer mit je sechs

Kernen im Stabchen abgebildet; unter diesen Kernen ist einer etwas

gestreckt.

Tritt in den Schwarmern Fett auf, so andern sich die Verhalt-

nisse in normalen Kulturen nicht. In Fig. 38 Taf. XXT ist ein Doppel-

schwarmer abgebildet, dossen Stabchen in Tlieilung begriffen sind.

Wie es sehr han% der Fall ist, liegt hier je ein Kern gerade an den

Stellen, an welchen sich eine neue Zellwand bilden soil, und die

beiden hier abgebildeten Kerne scheinen in Theilung begriffen zu sein.

Wenn sich Ruhestabchen bilden, die in mehr oder weniger leb-

hafter Theilung eintreten, so kommt es beziiglich der Zahl der Kerne,

die in einer Zelle vorkommen, anscheinend sehr darauf an, wie sich

das Wachsthum und die Theilung der Zellen zu eiuander verhalten.

In Fig. 40 Taf. XXI sind einige Ruhestabchen mit kurzen Zellen

dargestellt, weiche in schnelier Theilung begriffen waren. In den

moisten Zellen des Praparates, aus welchen diese Stabchen stammten,

konnte ich nur einen, meist in der Mitte liegenden Kern erkennen,

seltener fanden sich zwei Kerne. Im iibrigen schwankt die Zahl der

Kerne in den Ruhestabchen zwischen eins und sechs.

Da die normalen Sporangien nur ungefahr die doppelte^Sporen-

lange besitzen, so findet man in ihnen nur 1— 3 Kerne. Der Inhalt
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der Sporenvacuole und das diese umgebende Cytosplasma fftrbt sich

relativ intensiv, und so ist dasAnwachsen der Sporenvacuole in den
gefarbten Praparaten noch besser zu yerfolgen als in den ungefarbten.

Wie sich die Kerne bei der Sporenbildung verbaiten, konnte ich

wegen der wechselnden Zahl der Kerne in den Sporangien und wegen
der, wie alien, auch unserem Farbeverfahren anhaftenden XJnsicher-

heit noch nicht abschliessend entscheiden. Farbt man eine Oese vol!

Material aus einer Kolonie, so kommt es immer vor, dass eine kleine

Reihe von Sporangien des in Fig. 43 Taf. XXI dargestellten Ent-

wickeiungsstadiums keine Kerne erkennen lasst, wahrend die Mehr-

zahl sich verhalt wie Fig. 43 und 44 Taf. XXI. Im allgemeinen findet

man in Stadien, wie sie in Fig. 41 Taf. XXI dargestellt sind, schon

an den Polen des Stabchens, ganz peripher einen Kern oder zwei

Kerne, von denen der eine (Fig. 43 a Taf. XXI) oft in der Sporen-

vacuole liegt, wahrend sich der andere (6) so am Rande halt, dass

man annehmen muss, er liege noch im wandstandigen Cytoplasma

des Sporangiums. In nianchen Sporenanlagen findet sich ein relativ

grosser, intensiv gefarbter Kern (Fig. 44 Taf. XXI).

Da in den Sporangien oft 2— ;i Kerne vorkommen, man aber

niemals mehr als einen Kern in den reifen Sporangien neben der

Spore findet, da ich ferner oft einen Kern neben der einen Kern

fiihrenden Sporenvacuole sah, so ist die Frage zu stellen, ob nicht

Kernverschmelzung stattfinde.

In 14 Tage alten, kaltstehenden Culturen, in denen die Zellen

von B. tumescens anschwellen, die kurzen, dicken Stabchen sich un-

regelmassig theilen, nndet man ebenfalls bis zu sechs Kerne (Fig, 32

Taf. XXI), manchmal von etwas verschiedener Grosse, und in Faden,

welche zehnmal langer als die normalen Stabchen und halb so dick

waren, ohne septirt zu sein, sah ich bis zwanzig Kerne in regel-

massigen Abstanden. Diese unseptirten Faden, welche dem schon

von mir friiher (i897) fiir B. asterosporus in Fig. 29 Taf. VI abge-

bildeten Faden entsprechen, fand ich in ganz alten Kulturen.

Nachdem ich nun die von mir als Kerne bezeichneten Gebilde

der Bacterien nocbmals angesehen babe, mochte ich mit Hinweis auf

das friiher von mir (1897 5,8.227) Gesagte, nochmals kurz ausein-

andersetzen, welche Grunde mir dafiir zu sprechen scheinen, dass

diese „Kerne'', den Zellkernen anderer Organismen homologe Ge-

bilde sind.

Fiir mich konnen, wenn ich die Frage stelle, welcher Werth

diesen Gebilden zukommt, zuerst nur zwei Moglichkeiten in Betracht
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kommen. Sie konnen entweder ergastische Gebilde (siehe Arthur

Meyer 1898, 8. 18) oder protoplasmatische Organe sein. Ergastische

Gebilde, welche in dem activen Cytoplasma oder in den Chromato-

phoren entsteben, also z. B. Starkekorner, Petttropfen, Oxalatkrystalle,

besitzcn nur selteti in einer Zelle unter sich so gleiche Grosse,

wie sie unsere „Kerne" zeigen; sie zeigen wohl niemals in verschie-

denen Zcllen und noch weniger in den Zellen verschiedener Species

eine so grosse Uebereinstimmung in ihrer Grosse wie die ^Kerne**.

Dazu muss ich bemerken , dass ich noch einige andere Bacterien-

species, unter anderen auch Bacillus Megatherium de Bary (?) unter-

sucht babe und auch dort die ,,Kerne^ von annahernd gleicher Grosse

fand wie bei B. asterosporus und tumescens. Ergastische Gebilde

sind ferner wohl niemals in so constanter Zahl in Zellen bestimrater

Grosse vorhanden. Dafiir, dass die „Kerne'' nicht zu der biologischen

Gruppe der ergastischen Gebilde gehoren, welche wir als Reservestoffe

bezeichnen, spricht ihr Auftreten vor der Fettbildung in den Sporen

und Keimstabchen und ihr Erhaltenbleiben nach der Sporenbildung

in den Sporangien. Waren sie Reservestoffe, so wiirden sie bei der

Sporenbildung doch wohl ebenso verbraucht werden wie das Fett,

und waren sie Reserveeiweiss, so wiirden sie wohl noch vor der

Membranbildung der Spore verbraucht werden.

Es ist also wahrsoheinlich, dass diese ^Kerne" -ein protoplas-

matisches Organ der Bacterienzelle sind. Wenn dieses feststeht, so

ist das Naheliegendste, dass wir sie als Zellkerne betrachten. Es

spricht fur ihre Kernnatur zuerst ihr Yerhalten bei der Sporenbildung.

Wie wir das von den meisten Sporen her kennen, tritt auch bei den

Bacterien in jede Spore ein „Kern" ein. Beim Auswachsen der

Keimstabchen nimmt die Zahl der Kerne in einer Zelle zu; dass die

Zahl der „Kerne" dabei innerhalb bestimmter Grenzen wechselt, ist

eine bei vielen Pilzen vorkommende Erscheinung. Der Kiirze wegen

verweise ich auf Zimmermann's Zusammenstellung (1896, S. 116)

und erwahne daraus als Beispiele Aspergillus glaucus mit 3— SOKernen,

Helvella ephippium mit bis zu zehn Kernen, CoUema und Peltigera
*

mit 2— 3 Kernen, Erysiphe communis mit einem Kerne in jeder Zelle.

Mit der Zellkcrnnatur stimmen ferner die vorkommenden Ge-

Htalten der Kerne, auch die der anscheinenden Theilungsstadien, dann

die Grossenverhilltnisse der Gebilde und ebenso die etwas variable

Art der Fiirbbarkeit der Kerne in den verschiedenen Entwicke-

lungsstadien der Species. Das Verhalten der „Kerne^ zu den Parb-

stoffen spricht nicht gegen die Annahme, dass sie Zellkerne seien.
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Wenn nun auch mit alledem kein absoluter Beweis dafiir erbracht
ist, dass diese „Kenie" uormale Zellkerne sind, so ist doch die Wahr-
scheinlichkeit fur diese Annahme eine sehr grosse. SoIIten aie keine
Zellkerne sein, so mussten sie neue Organe der Zellen aein, welche
die grosste Aufinerksamkeit verdienen wiirden,

Grundlich raumt wohl der Hinweis darauf, dass der Bacterien-

protoplaat Fetttropfen und glycogenahnliche Substanzen in Masse in

sich ausbildet, mit der Meinung B tits chli's von der Kernnatur der

Hauptmasse des ganzen Spaltpilzprotoplasten (siehe dazu meine fruhere

Abbandlung 1897&, 8. 225) auf; deiin selbst Butschli, der noch

meinen konnte, die Vacuolen seien ein Ausdruck seiner Schaum-
struktur des Protoplasten, wird wohl zugeben, dass Fett bildende

Zellkerne und Glycogen fuhrende Zellkerne etwas ganz neues im

Organismenreiche waren.

Ich babe friiher (1897 6, S. 231) eine kurze Besprechung der

Litteratur iiber die Sporenbildung gegeben und schliesalich dort be-

merkt, dass icb den Schluss wagen diirfe, dass bei den Bateriaceen

die Entwickelungsgeschichten der Sporen im Sporangium in alien

Fallen der Entwickelungsgeschichte der Sporen von B. asterosporus

und tumeseens und so aucb im allgemeinen der Sporenentwickelung der

Ascomyccten gleiche. Es sind nun Angaben von tuchtigen Forachern

gerade uber B. subtilis gemacht worden, welche vorlaulig noch gegen die

AUgemeingtiltigkeit meiner Behauptung ins Feld gefuhrt werden

konnten, bei deren Beurtheilung man allerdings beriicksichtigeu muss,

dass die den Angaben zu Grunde liegenden Beobachtungen, der be-

trefFenden Zeit entsprechend, theilweise mit noch wenig leistungs-

fahigen Instrumenten ausgefiihrt werden mussten. Die Bescbreibung,

welche die verschiedenen Autoren von der Sporenentwickelung bei

B. subtilis geben, sind sehr verschiedenartig. Brefeld spricht sich

vorsichtig aus, indem er sagt (1881, S. 40): „SobaId die Sporenbildung

in den Stabchen anhebt, zeigt sich an einer Stelle, welche moistens

der Mitte zu gelegen ist, ein dunkler Schatten, welcher um so deut-

licher hervortritt, als die umliegenden Partieen gleichzeidg heller

werden. Es hat den Anschein, ala ob die Substanzmasse des Stab-

chens sich an einer Stelle aammele." de Bary (1884, S. 505) be-

merkt, dass die Sporenbildung von B. subtilis der von B. Anthracis

„durchau8 ahnlich" sei und verweist bei letzterem Spaltpilze auf

B. Megaterium, wo er (1884, S. 502) sagt, dass der erate Anfang der

Sporenbildung ein kleines Kornchen sei, welches sich mehr und mehr

vergrossere und schliesalich zur Spore heranwachse. AlfredFischer
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(1897 6, S. 19) bemerkt ebenfalls, dass die Sporen des Heupilzes in

gleicher Weise entstanden wie die des Milzbrandspaltpilzes. Von den

Sporen der B. Anthracis berichtet erFolgendes: „Ihre Entwickelung

wurde beim Milzbrandbacillus damit beginnen, dass der Inhalt eines

Stabchens zu einem ellipsoidischen Korper sich zusammenzieht, der

zunachst noch keine eigentliche Haut. hat nnd von der sonst leeren

Stabchenhaut umschlossen wird. Spater schrumpft der junge Sporen-

korper noch etwas mehr zusammen, er wird dichter und lichtbrechen-

der als er friiher war, als er noch als Protoplast das ganze Stabchen

erfuUte, Jetzt scheidet die junge Spore eine eigene Haut aus". Noch

anders lautet die Beschreibung, welche Migula und sein Schiiler

Burchhard iJber die Sporenentwickelung machen. Ueber altere,

gleichlautende Angaben von Zopf (1885, 8. 82) habe ich schon fruher

(1897b, S. 235) gesprochen. Migula sagt (1898, S. 149): „Einen

ganz ahnlichen Vorgang beobachtete man bei der Sporenbildung der

moisten Bacterien. Auch hier fiiessen die an und fiir sich schon

grosseren Kornchen sehr haufig zu einein grosseren, der Sporeninitiale,

zusammen/ Burchhard rechnet auch B. subtilis zu diesen „meisten

Bacterien" indem er bemerkt (1898, S. 53): „Die Sporenbildung

wurde meist durch Kornchenbildung und spateres Zusammenfiiessen,

wie bei B. subtilis, eingeleitet."

Nach dem Mitgetheilten hat die von mir ausgefuhrte erneute

Untersuchung der Sporenentwickelung von B. subtilis fiir die Beur-

theilung meines anfangs mitgetheilten Ausapruches Bedeutung. Zur

Untersuchung habe ich zwei aus verschiedenen Heusorten, zu ver-

schiedenen Zeiten gewonnene Reiukulturen als Ausgangsmaterial

benutzt, welche genau die von Alfred Fischer (1895) beschriebenen

Eigenschaften besassen. Ich untersuchte zuerst die junge Kahm-
haut zahlreicher auf Asparagindextroscnahrlosung bei 28** gewachsener,

sehr gesunder Culturen, sowie einige in gesunder Entwickelung und Sporen-

bildung begriffene Culturen auf Traubenzuckernahragar. Die Sporangien

junger Kahmhaute hangen meist weniger fest zusammen, und ihre lang-

lichen Sporangien sind an den Enden meist mehr abgernndet als die

alterer Kahmhaute, welche die bekannten Zellfaden kurz cylinderischer

Sporangien mit meist niittelstiindiger Spore oft entwickeln. Die Beobach-

tung der zahlveichen Culturen lehrte zuerst, dass in gesunden Culturen

den jungsten und den altesten Sporangien ein korniges
Aussehen vollkommen fehlt. Es waren weder Kornchen zu

sehen, welche zusammenfiiessen konnten, noch solche, welche als

Sporeninitiale gedeutet werden konnten. In alt en Kahmhauten fandeii

\
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sich allerdings hie und da absterbende Zellen, in denen das Plasma
bis auf einige glanzende Kornchen zerfallen war, aber diese Vor-

kommnisse konnten bei Benutzung der Zeiss'schen Linsen (Apo-

chromat 2,0mm, Ap. 1,4; Comp.-Ocular 12 und IS) nicht zu Ver-

wechselungen fiihren. Die wi ch tigs t e Entwickelungsgescliichte der

Sporangien und Sporen gleicht ganz der von B. asterosporus und

B. tumescens, Fiinf nach lebenden Zellen gezeichnete Entwicke-

lungsstadien babe ich in Fig. 5 Taf. XXI dargestellt. In Fig. 5a Taf. XXI
hat sich das Cytoplasma eben in den fertilen und den trophischen

Abscbnitt gegliedert, in e liegt die fast reife Spore ; h^Cjd sind da-

zwischen liegende Entwickelungsstadien. Das Cytoplasma des Sporan-

giums wird auch bei B. subtilis erst nach der Reife der Sporen, beim

Zerfall des Sporangiums oder ganz kurz vorher zerstort, geht also

auch hier nicht in die Sporenbiidung voUig ein. Die frei gewordene

Spore ist in Pig. 6 abgebildet. An der Membran erkennt man auch

hier Exine und Intine ; beide sind an den Polen etwas dicker als an

dem Aequator. Die kontinuirliche Beobachtung der Entwickelungs-

geschichte der Sporangien wurde an einer von der Nahrlosung ab-

geaommenen Kahmhaut, im Hahgctropfen, in einer geraumigen feuchten

Kammer untersucht. Da die Beobachtung anfangs bei einer Tem-

peratur von 12— 14 ^'C. stattfand, verlief der Process der Sporen-

biidung relativ sehr langsam. Eine etwas schwacher conturirte Va-

cuole als sie in Fig. 5 a Taf. XXI dargestellt ist, erscbien 11 Uhr

Morgens in einem Sporangium. Bis 11 Uhr Nachts war erst das

Stadium Fig. 5 h Taf. XXI erreicht, um 4 Uhr des nachsten Morgens

der Zustand Fig. 5 c Taf. XXI, dann folgte sehr schnell der Zustand

Fig. 5 d Taf. XXI.

Da bei B. tumescens die Fetttropfen eine wichtige Rolle spielen

und uns etwas weitere Aufschliisse iiber den Verlauf des Sporen-

bildungsprocesses geben, so will ich die Entwickelungsgeschichte des

Sporangiums dieses Pilzes noch etwas eingehender beschreiben. Die

Figuren 7 bis 12 Taf. XXI stellen, nach continuirlicher Beobachtung,

ein und dasselbe Sporangium in verschiedenen Entwickelungsstadien

dar; an Fig. 12 Taf. XXI schliesst sich das Stadium Fig. 18 Taf. XXI

eines anderen Stabchens an, welches wieder in Fig. 14 und Fig. 15

Taf. XXI die fortschreitende Entwickelung der Spore zeigt. Da bei

der Beobachtung der Bacterien in der feuchten Kammer niemals ganz

so klare Bilder zur Anschauung kommen, als wenn man die Bacterien

unter Deckglas in dunner Schicht untersucht, so sind in den Fig. 16

bis 22 Taf. XXI noch zusammengesuchte Entwickelungsstadien genau
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nach lebenden Zellen abgebildet worden. In den Sporangien ist das

Fett anfangs ziemlich gleichmassig vertheilt. Bei fortgesetzter Be-

obachtung eines Sporangiums sieht man stetige Verschiebungen der

Lage der Tropfcheh vor sich gehen. AIs erstes Anzeichen des Be-

ginnes der Sporenbildung erkennt man am lebenden Sporangium das

Wegriicken der Tropfchen von der Spitze der Zelle und das Auf-

treten einer Sporenvacuole, welche anfangs viel schwacher lichtbrechend

ist, als das sie direct umgebende wandstandige Cytoplasma des Spo-

rangiums (Fig, 7 und 16 Taf. XXI). Die Sporenvacuole nimmt weiter an

Ausdehnung zu und drangt das trophische Plasma mit dem Fette mehr

und mehr zuriick (Fig. 9 und 18 Taf. XXI), bis die fettfreie Stelle un-

gefahr so lang ist als die spatere Spore; dabei wird die Vacuole

schon deutlich starker lichtbrechend als das trophische Cytoplasma, in

welchem die Fetttropfen liegen. In diesem Zustande haben wir also

im Sporangium zwei Abschnitte zu unterscheiden, den oberen fertilen

und den unteren trophischen. Der fertile bestelit aus der Sporen-

vacuole, welche umgeben ist von dem sicli noch nicht von ihr deut-

lich absetzenden, homogenen fertilen Cytoplasma, welches also jetzt

von Fett frei bleibt, bis die Spore sfch scharf von ihm abgliedert

(Fig. 20 Taf. XXI); dann kann hie und da ein Fetttropfen neben der

Spore auftreten. Bei der Farbung mit Fuchsin macht der fertile

Abschnitt meist einen ganz homogenen Eindruck (Fig. 42 und 43

Taf. XXI), weil sich die Sporenvacuole, welche vielleicht bald Eiweiss-

stoffe in ihren Zellsaftvacuolen speichert, so intensiv farbt wie das

sie umgebende Cytoplasma. Dass die Sporenvacuole aber in der That

nicht homogen ist, sondern Zellsaftvacuolen enthiilt, haben w^ir bei

B. asterosporus friiher (1897 fe, Taf. VI, Fig. 42 a, e) kennen gelernt.

Das Verhalten der Kerne in dem fertilen Theile ist in derselben Ar-

beit S. 210 und im vorigen Kapitel dieser Arbeit geschildert worden.

Ich mache nur nochmals auf Fig. 43 Taf. XXI aufmerksam, wo ein

Kern a in der Peripherie der Sporenvacuole, ein zweiter b im fertilen

Cytoplasma liegt, Eine ganz analoge Gliederung des Sporangien-

inhaltes finden wir bei den Sporangien von B. subtilis und Granulo-

bacter, ebenso bei B. asterosporus, dessen trophischer Abschnitt, an

Stelle der mit Fett oder /ahen Kohlenhydratmassen gefiillten Vacuolen,

mit anderen StofFen gefiillte Vacuolen enthalt. Eine ganz analoge

Glie.derung der jungen Sporangien ist uns auch schon langst fur die

Sporangien der Ascomyceten bekannt gewesen. de Bary hat schon

1863 den trophischen, bei den Ascomyceten „Glycogen^ fuhrenden

Abschnitt meist als Epiplasma bezeichnet, mancLmal auch das Gly-
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cogen, dessen S*atur er noch nicht kannte, allein so genannt (S 22
und 23).

Bald hebt sich nun die Sporenvacuole von B. tumescens erst sehr
zart (Fig. 20 Taf. XXI), daiin scharf begrenzt durch eine helle Zone
(Fig. 21, 11 und 45 Taf. XXI) vom Cytoplasma des fertilen Abschnittes
ab, ebenso wie das bei B. asterosporus, bei Granulobacter (Fig. 27
Taf. XXI) und B. subtilis (Fig. 5 c Taf. XXI) der Fall ist. Feraerhin
wird die Sporenanlage starker lichtbrechend (Fig. 12 und 22 Taf. XXI)
und bildet schliesslich die Membran aus, an welcher relativ friih die

Spitzchen auftreten konnen (Fig. 15). Die genauere Verfolgung der

Bildung dieser Spitzchen konnten zur ferneren Aufklarung des Mem-
brauwachsthums der Spore von B. tumescens dienen.

Die Stellung der Spaltpiize im System der Organismen und der

morphologische Werth der Morphoden der Spaltpiize.

Ich habe in meiner Arbeit iiber B. asterosporus (1897 i) auf

S. 240 auf die Aehnlichkeiten zwischen den Bacteriaceen und den

Ascomyceten aufmerksani gemacht und gesagt, dass ich sic im System

als Schizomyceten neben die Ascomyceten stellen wiirde. Migula
wendet sich gegen diese Ansicht. Er meint (1898, S. 150), dass die

Verschiedenheit zwischen den Eumyceten und den Bacterien eine

so grosse aei, dass man beide kaum mit einander in Beziehung bringen

konne. Was er aber fiber diese Verschiedenlieiten anfiihrt, ist durch-

aus unrichtig. Er beruft sich zuerst auf das Fehlen der Zellkerne

bei den Bacterien und bringt ferner nur noch ein Argument. Ersagt:

„Es ist doch u. a. ein sehr betrachtlicher Unterschied darin zu suchen,

dass bei den Bacterien die gauze Pfianze unter Bildung einer neuen

resistenten Membran in den Ruhestand tritt (Migula meint also in

Form der Spore), bei den Ascomyceten aber neben den Vegetations-

organen besondere Pruktifikationsorgane angelegt werden, in denen

erst die Sporen entstehen." Das ist selbstverstandHch ein merk-

wiirdiger Einwand; denn erstens ist die Spore der Bacteriaceen ebenso

wenig und ebenso viel die gauze Pflanzo zu nennen wie die Spore

von Pertusaria ocellata, von Saccharomyces, Taphrina, Endomyces etc.,

und zweitens werden auch bei den Hemiasci und Euasci die Sporan-

gien oft morphologisch in ganz gleicher Weise gebildet wie bei den

Bacteriaceen, so z. B. bei den Exoasceae. Ich glaube wir finden

vorlaufig weder in dem Br efeld'schen Systeme, noch in einem

anderen einen besseren Platz fur die Spaltpiize als der ist,

welchen ich den Bacterien auf Grundlage meiner Kenntniss der

Flora 1899. 3X
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Bacteriaceen jetzt anweise. Benutzen wir z. B. Englers (1898)

Bezeichnung, so wiirde die Stellung der Spaltpilze folgende werden

konnen.

Unterabtheilung Eumycetes (Fungi, echte Pilze).

3. Klasae Ascomycetes.

1. Unterklasse Hemiasci. Sporangien mit grosserer und unbe-

stimmter Zahl der Sporen.

2. Unterklasse Schizomycetes. Sporangien normalerWeise mifc^einer

Spore. In vielen Fallen Schwarmoidien.

3. Unterklasse Euasci. Sporangien, eine bestimmte Anzahl von

Sporen, meist in der Potenz von zwei, selten nur eine enthaltend.

Entsprechend meiner Auffassung der Schizomyceten als Ascomy-

ceten (im weiteaten Sinne, wie hier) wiirden die Morphoden der

Schizomyceten folgende Deutung erfahren miissen. Als phylogenetisch

primares Yegetationsorgan der Spaltpilze ware der Zelifaden anzu-

sehen. In der That kommt der Zelifaden bei den allermeisten Species

der Spaltpilze zeitweise und unter bestimmten Umstanden noch zur

Entwickelung. Entsprechend der Anpassung der Spaltpilze an das

Leben in Flussigkeiten, die, wegen der Kleinheit der Individuen,

den Bacterien in ausserst dunnen Schichten zur Wohnung dienen

konnen, kamen als wirksamstes Yerbreitungsmittel die Schwarmoidien,

reap, gewohnlichen Oidien, zur Ausbildung.

Da der Begriff des Oidium, wie ich ihn in meinen Vorlesungen

definire und hier festhalten mochte, mit dem von Brefeld aufge-

stellten nicht vollig iibereinstimmt, so mochte ich auf ihn hier vorerst

naher eingehen. Der Name Oidium ist fiir eine Sporenform zuerst

von Brefeld 1889 (S. 24) gebraucht worden, fiir welche er friiher

den Namen Gemme (z. B. bei Dacromyces) benutzt, und welche bei

ihm (1889, S. 211) eine relativ einfache Unterart der Chlaraydospore

bezeichnet. Die Definition, welche Brefeld (1889, S. 245) zuletzt

von den Begriffen Chlamydospore und Oidienspore gibt, ist in Tavel's

(1892, S. 33) Satze kurz charakterisirt: „Die Ausdriicke Oidie, Gemme,
Chlamydospore bezeichnen also alle nur eine zur Spore gewordene

Fruchttr5,geranlage.*' Gemme und Chlamydospore sollen dabei das-

selbe bedeuten. Ich kann Brefeld nicht zustimmen, wenn er alle

Oidien der Pilze als Pruchttrageranlagen auffasst. Ich kann mir

nicht vorstellen, dass alle Oidien der Ascomyceten und Basidiomyceten

phylogenetisch gleich alt seien und alle den gleichen phylogenetischen

Entwickelungsgang hinter sich hatten. Ea liegt naher, anzunehmen,

dasB die Oidien der Ascomyceten und Basidiomyceten oft phylo-
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genetisch spat entstanden seien und dann aus rein vegetativen Hyphen,
aus typischem Mycel, hoch entwickelter Species ihren Ursprung ge-
nommen batten. So lasse ich dieses Moment der Definition fallen

und definire den BegrifF folgendermassen. Oidien sind durch einfachen

Zerfall von vegetativen Hyphen entstehende Sporen, also normaler
Weise einzellige Verbreitungs- und Vermehrungsorgane der Pilze,

welche untcr alien Sporenarten in ibrer Morphologic und Psychologie

den vegetativen Zellen noch am nachsten stehen. Chlaniydosporen

sind fiir mich anlalog angelegte, aber mehr als Dauerform ausgebil-

dete Sporen. Im Anschlusse an d e Bary'sNamen und Begriffe der

Reihengemmen und Sprossgenimen (de Bary 1884, S. 167) wende
ich den S'amen Reibenoidien und Sprossoidien an und bildete fruher

(1897 6, S. 242) den Namen Schwarmoidien fiir Oidien, welche durch

die Q-eisseln zur biologischen Leistung der Speciesverbreitung etwas

besser ausgestattet sind als die gewohnlicben Oidien. Alle diese durch

Zerfall von vegetativen Hyphen entstehenden Sporen mochte ich als

Qemmen zusammenfassen.

Die Oidenbildung wird im allgemeinen bei den Eumyceten durch

fliissiges Nahrsubstrat begiinstigt, so dass es nicht Wunder nehmen

kann, wenn wir sie bei den Spaltpilzen in hoher Ausbildung finden.

Wie viele Oidien der Eumyceten haben die Oidien der Bacterien die

Fahigkeit, mit fortgesetztem Wachsthume auch sofort wieder weiter

in Oidien zu zerfallen, ohne erst langere Zellfaden zu bilden. Typisclier

Weise sind die Oidien der Bacteriaceen einzellig und ein bis melir-

kernig und an den Enden mehr oder weniger abgerundet. Da bei

den Bacteriaceen wie bei den Ascomyceten Zelltheilung und Kern-

theiiung nicht eng miteinander verkniipft sind, und die Tendenz zur

Bildung von Zellfaden und zur Bildung von Oidien mit einander kon-

kurriren, so erhalten wir bei den Bacterien eine sehr grosse Mannig-

faltigkeit der Bildungen, welche vielleicht am besten folgendermassen

zu beschreiben sind. Die kleinsten Zellen der Bacteriaceen sind

meist etwa doppelt so lang als die Sporen und bilden sich allermeist

bei der Sporangienbiidung in gesunden Kulturen. Wir wollcii

die Lange solcher kleinster Zellen einer Species als Masseinheit der

ZelUangen benutzen und die langeren Zellen als zweilang, dreilang etc.

bezeichnen, wenn sie zweimal, dreimal etc. so lang sind als die Nor-

malzellen und dementsprechend auch eine grossere Zahl von Zell-

kernen beherbergen. Es konnen sich nun zuerst Zellfaden bilden.

welche aus lauter Normalzellen bestehen (Fig. 07 Taf. XXI); es kann

aber auch die Zergliederung des Zellfadens durch Querwande, die in

31*
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grosaeren Abstanden entsteben, stattfinden, oder sie kann ganz unter-

bleiben. So entsteben Zellfaden aus zweilangen, dreilangen etc. Zellen

und eventuell aus verschieden langen Zellen, oder es entsteht eino

zwanzig- bis vierziglange vielkernige Zelle, wie icb sie fiir B. aste-

rosporus (1897 6, Pig. 29) und B. tumescens beschrieben babe.

Dazu kommt nun, dass infolge des Beginnens der Oidienbildung

die Zellwande sich in ibrer Mittellamelle, unter Yerquellung mittlerer

Lamellen zu trennen beginnen, und dass, oft scbon sobald der Ring

der ZeUmembran eben beginnt angelegt zu werdon, oder aucb erst

nacb der Anlage einer ganzen Zellwand, die Abrundung der zu

Oidien werden soUenden Zellen an deren Enden anfangt, ehe die

Verquellung der Mittellamellen beendet ist. So erhalt der Zellfaden

der Bacterien leicbt ein gegliedertes Ausseben, wir wollen sagen

:

er wird „8tabig*^.

Jedes der Stabcben des Zellfadens kann nun ein- bis vielzellig

sein und die Stabcben konnen ein bis mebrlang werden. Die Ab-

bildungen einiger Zellfaden von B. tumescens in den Fig, 63, 64,

67, 68 Taf. XXI konnen zur Illustration des Gesagten dienen.

Wie die Oidien und die Cblamydosporen von Mucor racemosua

direct zu Sporangien auswachsen konnen , wie ferner bei Tapbrina

die Hyphe direct in lauter Sporangien zerfallen, und bei den Saccharo-

myceten jedes Sprossoidium zu einem Sporangium werden kann, so

kann aucb bei den Bacteriaceen jede Zelle des Zellfadens oder

Oidiums zu einem Sporangium werden. Das normale Sporangium ist

einlang, enthalt in der Jugend eine anniibernd bestimmte Anzabl von

Kernen, und bildet eine Spore; es kann aber durcb Ausbleiben der

Theilwande in einem Stabclien ein einsporiges langeres oder ein mebr-

sporiges langeres Sporangium entsteben (siebe die Fig. 63, 64, 68

Taf. XXI).

Wo Schwarmoidien bei den Bacteriaceen vorkommen, braucben

diese Homologen der gewohnlichen Oidien bei der Sporenbildung

nicbt zur Ruhe zu kommen, da ja bei der Sporenbildung das Cyto-

plasma nicbt aufgebraucht wird, und es ist nacb den Erfahrungen, die

icb bei B. tumescens macbte, moglicb, dass man alle Schwarmoidien

besitzenden Bacterienspecies dazu zwingen kann, die Sporen schon

in den aicb bewegenden Scbwarmoidien zu erzeugen.

Da die Hyphe bei den Bacterien so schnell zerfallt, so tritt an

Stelle der bei den Eumyceten stattfindenden Pseudogewebebildung

aus Hyphen die Koloniebildung aus kurzen Zellfaden und Oidien. Bei

80 ausgezeicbnet an ihre Lebensverhaltnisse angepassten Pflanzen,
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wie es die Bacterien sind, ist es zu erwarten, dass der Ersatz der

Gewebebildung durch die Koloniebildung fur diese zweckmassige
Eigenthiimlichkeiten der Species gezeitigt bat. Ich habe bei B. astero-

sporus fruher darauf aufuierksam gemacht, dass die Koloniebildung

bei dieser Species in Fliissigkeiten activ erfolgt (1897 ft, Fig. 25), in-

dem die Schwannoidien nach einander hinschwimmen und, sich fest-

setzend, zu kleinen, kugeligen, schwimmenden Kolonien zusammen-
treten, die durch Schleim zusammengehalten werden. So mag vielleicht

auch bei mancher anderen Species die erste Anlage der Kolonien auf

dem „fusten", scliesslich doch stets von einer Fiiissigkeitsschicbt iiber-

zogenen^Niilirsubstrate stattfinden, Ferner habe ich fruher (1897 6,

S. 207) dnraut* hingewiesen, dass die lebenden Stabchen wahrschein-

lich die Koste der absterbenden Stabchen zu ihrer Ernahrung benutzen*

Ich sagte : „Diesc absterbenden Stabchen liegen theilweise in Gruppen

zusamnien, theilweise liegen sie vereinzelt zwischen den Sporangien.

Ich habe einmal ein solches absterbendes Stabchen beobachtet und war

crstaunt, wie schnell dasselbe der Entleerung einheimfiel; es dauerte

Icaum vier Stunden, so dass es nicht ganz unwahrscheinlicht ist, dass be-

nachbarto gesunde Stabchen durch ihren Einfluss die Losung der ab-

sterbenden Protoplasmamassen beschleunigen und die Zersetzungs-

produkte selbst wieder benutzen". Auch bei B. tumescens habe ich

die schnelle Losung des Cytoplasmaa absterbender Zellen wieder be-

obachtet und besonders auch gesehen, dass das Fett und die Mem-

bran der Losung langer widersteht als das Cytoplasma (Fig. 53 Taf. XXI).

Fiir derartige Losungserscheinungen kann man selbstverstandlich nur

Enzyme verantwortlich machen, welche die lebenden Zellen bilden.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die bekannten peptonisierenden

und diastatischen Permente der Bacterien theilweise eine in erster

Linie koloniezweckliche Bedeutung haben.

Interessant ist es mir, dass jetzt Emmerich und Low (1899)

angebeu, dass die Losung der Bacterien in der Koionie durch ein

besonderes Enzym erfolge. Wichtig wiirde eine Untersuchung des

Verhaltens des Fettes der todten Bacterien in den Kolonien sein.

Marburg, den 5. September 1899.

Botanisches Institut der Universitat.
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Tafelerklelrung.

Vergrosserung 3500faeli, roit ATisnahme der Figuren 63—68.

Fig. 1. Schwarmoidie aus einer eben gekeimten, neun Stunden alten Agarcultur,

die mit abgekochten Sporen angesetzt worden war, von B. asterosporus.

Schwarmoidie aus derselben Cultur, naoh 20 Stunden.

Geisselpraparat von B. Proteus Zopfii mit basaler Verquellung der Geisseln.

Schwarmoidie von B. tumescens mit relativ wenig Geisseln, aus zwolf

Stunden alter Cultur.

5. Sporangienfaden von B. subtilis ; Sporen in verschiedenen Entwickelungs-

stadien.

6. Reife Spore von B. subtilis.

7— 1 2. Entwickelungsstadien eines fortgesetzt beobachteten Sporangiums

vonB. tumescens. 7 = 9hl0, 8= 10^30, 9= Uh, 10=1^30, ll--2h40,

12-=6ti. Tiefe Einstellung.

13 - 15. Drei Entwickelungsstadien eines in der Sporenbildung fortgeschrittenen

Sporangiums von B. tumescens. 13=9^45, 14== IQh, 3-12h, 15= 6h30,

Tiefe Einstellung.

16— 22. Verschiedene Sporangien von B. tumescens, alle bei tiefer Ein-

stellung, so dass das schwach Lichtbrechende hell erscheint.

Sporangienfaden von B. subtilis, mittelst Jod gefiirbt.

Junge Schwarmoide von Grranulobacter mit viel Jod gefarbt.

Sporangium von Granulobacter mit Sporenvacuole, mit viel Jod behandelt.

Sporangium von Granulobacter, mit sehr wenig Jod behandelt.

Sporangium von Granulobacter, erst mit Diastase, dann mit Jod behandelt.

Sporangium von Granulobacter, mit nicht vollig reifer Spore, durch Jod

gefarbt.

29. Sporangium von Granulobacter, mit vollig reifer Spore und vacuoligen

trophischen Abschnitten des Cytoplasmas.

30 und 31. Sporangien von Granulobacter, zur Losung der Kohlenhydrate

erst rait Speichel behandelt, dann mit Jod gefarbt. Der Speichel hatte

unnothig lange (68 Stunden) eingowirkt.

32. Angeschwollene Oidie von B. tumescens aus alter Cultur, mit fiinf durch

Methylenblau gefarbten Kernen und den farblosen Fetttropfen.

33. Sporen von B. tumescens mit Spitzen an der Membran.
34. Spore im Querschnitte, mit Safranin gefarbt.

35. Spore vor der Keimung, mit Kern ; Formolfuchsin.

„ 36. Gekeimte Spore mit zweistabigem Keimfaden; Formolfuchsin.

„ 37. Fettfreie Schwiirmoidien mit sechs Kernen; Formolfuchsin.

^ 38. Zweistabiges, fettfiihrendes Schwarmoidium, dessen Stabchen in Theilnng

eintreten; Formolfuchsingelb, ^anscheinend in Theilung begritfener Kern.

„ 39 und 40. Viel Fett fuhrende Oidien und kurzer Zellfaden in schneller

n 23.

v 24.

r>
25.

r}
26.

n 27.

r\
28.

n

n

Theilung begriffen; FormalfucliHinessigsauregelb.

„ 41 a und 42. Sporangien mit beginnendor Sporenvacuole; Formolfuchsingelb.

T, 43. Sporangium mit grossem fertilen Absohnitte, in diesem der Kern a in

der Sporenvacuole liegend, wahrend der schwacher gefarbte Kern fc,

der nur bei hoher Einstellung sichtbar ist, im Cytoplasma liegt; Formol-
fuchsingelb.

^

<
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Fig. 44. Sporangium mit einem groBsen Kern inmitten der Sporenanlage, mit einem
kleinen im trophisohen Abschnitte des Protoplasten ; Formolfuchgingelb.

„ 45. Sporangium mit abgegliederter Spore, in welohem kein Kern hervor-

getreten war; Formolfuchgingelb.

„ 46. Sporangium mit sohon behauteter Spore und einem Kerne.

r, 47. Sporangien mit Kernen. Der Kern a liegt in der Peripherie der Sporen-

vacuole ; der scheinbar im Centrum liegende Kern war nur bei sehr hoher

EinstoUung sichtbar und lag wohl im Cytoplasma des Sporangiums.

48. Lebender Doppelschwarmer aus zwolfstiindiger Agarcultur.

49. Junges Schwarmoidium aus dem Kondenswasser einer zwolf Stunden

alten Agarcultur; Formolmethjlenblau-Sudan ; Fett roth, Cytoplasma

blau; ebenfalls von B, tumescens.

50. Sporangium mit blau gefarbter Sporenanlage an der Spitze und einem

blau gefarbten Zellkern; Formolmethylenblau-Sudan.

51. Sporangium mit eben behSuteter Spore.

52. Sporangium mit fast fertiger Spore.

53. In Auflosung begriffenes Oidium, dessen Cytoplasma schon gelost, dessen

Fett noch erhalten ist; ebenfalls Formolmethylenblau-Sudan.

54. Fettfuhrendes Schwarmoidium nach Losung des Fettes durch Eisessig,

55. In Formolmethylenblau-Sudan zerquetschte Spore, aus welcher der

Protoplast theilweise herausgetreten ist.

56. Mit contrahirtem Protoplasten versehenes Oidium, mit sorgfaltigst in

ihrer Dicke wiedergegebener Membran; ebenfalls voo B. tumescens.

57—62. Schwarmer und Sporangien von B. asterosporus, mit Formolfuchein

gefarbt, zur Demonstration der Zellkerne.

63. Sporangienkette von B. tumescens aus einer bei 28 ^C. gehaltenen Agar-

tropfencultur der feuchten Kammer.

64. Zellfaden aus vierlangen Stabchen mit ein bis zwei Sporpn.

65. und 66. Zellfaden von B. tumescens aus der gleiohen Kultur, welche

einzeln lagan und in sich den Chlamydosporen ahnliche, jedoch nur

kraftige Oidien vorstellende Zellen ausbildeten, wahrend die Mehrzahl

der Zellen in Losung ging. In Fig. 23 eine Spore.

67. Langer Zellfaden von B. tumescens mit Sporen, Sporangienfaden , aus

der gleichen Tropfencultur.

68. AngeschwoUener kurzer Zellfaden aus der gleichen Tropfencultur. Es

sind dies relativ spat in der Cultur entstandene Zellfaden, welche also

von den Excreten der Vorganger schon beeinflusst sind.
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1. Apparat zur Demonstration der Saii erstoffabschei-
dung bei der Pho t osy nth e se.

Der Nachweis des Sauerstoffs, der von assimilirenden Pflanzen

ausgeschieden wird, geschieht am besten durch Entflammen eines

glimmenden Holzspanesj weil daraus am klarsten ersichtlich ist, dass

es sich um beinahe reinen SauerstofP handelt. Der Versuch gelingt

auch ganz sicher und ich entsinne mich nicht, dass er mir je miss-

gliickt ware. Yon Fachgenossen sind mir aber gelegentlich Aeusse-

rungen gegentheiliger Art gemacht worden , die sich aber daraus

erklaren lassen, dass der Versuch gewohnlich in nicht sehr zweck-

massiger und unbequemer Art gemacht wird , wie er auch in den

Lehrbuchern abgebildet wird. Man pflegt gewohnlich einen Glas-

trichter umgekehrt iiber die in einem Glascylinder vegetirenden

Wasserpflanzen zu stiirzen und das Gas in einem Eeagensglase auf-

zusammeln. Der Raum in einem Glastrichter ist aber sehr diirftig;

!

^

\'

r-^
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\

man kann nur wenige Pflanzen darin unterbringen oder sie werden

stark zusammengepresst Ferner ist es hochst unbequem, nachdem

sich dae Gas im Eeagensglase angesammelt hat, dies mit dem Finger

Terschlossen herauszunehmen und den glimmenden Span einzufuhren.

\
^^

^,^::'\:\''
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Dabei passirt es dann leicht, dass die geringe Menge Sauerstoff ent-

weicht und der Versuch misslingt.

Man wird den lehrreichen Versuch stets mit der gleichen Sicher-

heit zeigen konnen, wenn man sich des folgenden Apparates bedient,

den ich, wenn auch in einfacherer Form, schon vor vielen Jahren

zusanimengestellt habe, und dann in besserer Gestalt von F. Hugershoff

in Leipzig habe anfertigen lassen.

In dem Glascylinder werden Elodeapflanzen mit der Glocke

bedeckt, die oben ein ofFenes Ansatzrohr besitzt. Ueber dieses Rohr

wird das Sammelgefass fur den Sauerstoff gestulpt. Man offnet den

eingeriebenen Glasstopfen, taucht das Sammelgefass neben der Glocke

ganz unter Wasser, so dass es sich fiillt, verschliesst die obere Oeff-

nung und hebt das Gefass ixber das Rohr der Glocke. Bei hellem

Sonnenschein fullt sich das Gefass in einem Tage zu ^U mit Sauer-

stoff an , bei ungiinstigeren Verhaltnissen kann in mehreren Tagen

ebensoviel Gas gesammelt werden. Wenn man 3—4 Apparate hin-

stellt , kann man geniigend oft vor einem grosseren Auditorium das

Entilammen des Spanes zeigen.

2. Eisengestell zum Umkehren von Topfpflanz en.

Die furgewisseYersuche noth-

wendige Umkehrung von Pflanzen

macht ein bequemes Gestell noth-

wendigjwelchesichhabe anfertigen

lassen. Es handelt sich hier um
einenDreifuss, an dessenTragring

ein Stuck herausgeschnitten und

um einen Stift beweglich ist. Man
kann so bequem die Pflanze in

umgekehrter Lage seitwarts ein-

fiihren. Hohe des Gestells 1,20 m,

oberer Durchmesser 30 cm. Um
beim Umkehren des Topfes das

Herausfallen der Erde zu verhin-

dern, wird der Topf mit zwei halb-

kreisformigen, in der Mitte mit

einem Ausschnitt versehencn Plat-

ten von Zinkblecli bedeckt, auf

denenerin umgekehrter Lage ruht.

A, Hansen.
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Litteratur.

An Inquiry into the seedling forms of New Zealand Phanerogams
and their development by L. Cockayne (Transactions IS. Z. In-

stitute Vol. XXI).
Da die botanischen Arbeiten unserer Antipoden uns meist nicht leicht zu-

ganglich sind, wird es nicht unerwiinscht sein, wenn ich auf die vorliegende Ab-
handiung — die den Beginn einer langeren Untersuchungsreihe bildet — auf-

merksara mache, zumal sie eine Anzahl interessanter Mittheilungen bietet.

In der Einleitung hebt der Yerf. das Interesse , welches die Jugendformen

nach verschiedenen Richtungen hin bieten, hervor, er macht darauf aufinerksam,

dass gorade die neuseelandische Flora eine giossere Anzahl von Pflanzen enthaJt,

bei denen die Jugendformen eine betrachtliche Abweichung von der „Folgeform"

zeifl'en und eine phylogenetisch offenbar primitivere Gestaltungz aufweisen. Auch

Ruckschlage in die Jugendform kommen vor. Referent hat solche friiher filr die merk-

wiirdigen, mit Schuppenbliittern versehenen und gewissen Coniferen habituell sehr

ahnlichen neuseelandischen Veronica-Arten kiinstlich hervorgerufen und beschrie-

ben.i) Der Verf. hat ganz analoge Falle beobachtet. ^Manche Arten (von Vero-

nica) schwanken in der Formenbildung so. dass man beiderlei Blattgestalten (die

der Jugend- und die der Folgeform) auf derselben Pfianze zugleich finden kann,

80 z. B. wenn der eine Thoil derselben der Sonne und dem Wind ausgesetzt, der

andere im Schatten ist. So fand ich bei 1500 m auf den Craigieburn-Bergen Ve-

ronica tetrasticha Hook. f. mit seinen Schuppen- und seinen Jugendblattcrn zu-

gleich. Die letzteren traten auf, wenn ein Spross durch einen Felsen vor Sonne

und "Wind geschiitzt war." Der Verf. fand auch, dass die Jugendform unter den

fiir sic gunstigen Bedingungen bei manchen Formen langer beibehalten wird, als

unter gewohnlichen Umstanden. Ein Samling von Veronica Armstrongii, der im

Topf in einem geschutzten und etwas feuchten Kalthaus cultivirt wurde, hat seine

Jugendform noch beibehalten, obwohl er iiber zwei Jahre alt ist und eine Hohe

von iiber 12 cm hat. (A''gl. dazu die analogen vom Ref. a. n. O. beschriebenen

Beiapiele vot} Sagittaria u. a.) Selbst die merkwurdigen Riioulia-Arten, die „Schaf-

pfianzen", an denen man in der Natur nichts von Blattern sieht, da diese verhalt-

lussmasaig klein und in einem dichten Wollfilz verborgen sind, entwickeln bei der

Cultur in einem Kalthause „echte Blatter" und nahern sich in ihrem Habitus viel

mehr ihren Verwandfcen, die nicht auf felsigem Gestein, sondern in den Ebenen

und Flussbetten wachsen.

Au8 dem speciellen Theile svien einige der iuteressanteren Beispiele imgefuhrt.

Pittosporum rigidum hat im erwachsenen Zustand ganzrandige, lederige, am Rand

eingebogene Blatter. Die der Jugendform f^ind grosser, heller grun und fieder-

spaltig; es findet also eine bedeutende Reduction statt, weiche die Pflanze befahigt,

1) Pfianzenbiologische Schilderungen I pag. 19, Fig. 9, 1889). UeberJugend-

formen von Pflanzen und deren kunstiiche Wiederhervorrufung (SiU.-Ber. der Kgl.

bayer. Akad. d. Wiss. math.-physik. Ciasse 1896, Veronica lycopodioides).
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auf trookenem, steinigem, oft von starken Sttlrmen gepeitBchfcera Grunde zu waohBen

und starkem Sonnensohein zu trotzen; die Pflanzen, die mit Pittosp rigidum zu-

sammen waclisen, haben ganz ahnliche Blattform (Coprosma- und Hymenanthera-

Arten, Panax anomalum, Clematis marata, Aristotelia fruticosa, einige Yeronica-

Species u. a.)- D-^s Verhalten der Carmichaelia-Keimpfianzen ist in der deutschen

Litteratur mehrfach beschrieben (so von Hildebrand und dem Referenteni), es

mag deshalb nur Weniges angefuhrfc sein. Cockayne beobachtete, dass C. fla-

gelliformis auf den ^Port-Hills" im voUen Sonnenscbein ganz oder fast blattlos

(d. h. hiubblattlos) ist, im Schatten von Baumen dagegen Laubblatter entwickelt

;

dem eiitspiicht das Verhaltniss zwischen der an der feuchten Westkuste wachsen-

den dauerniJ beblatterten (nur im Winter blattloaen) C. grandiflora und der „blatt-

losen*^ C. robusta, die an trockenen Standorten wachst. Auch C. gracilis, die

gewohnlicb „blattlo8" ist, bildet im feuchten Kalthaus beblatterte Riickschlags-

bprosse; aU sie an einen trockenen Standort im Freien versetzt wurde, waren die

lieu entstehenden Sprosse „almost leafless". Aehnlich verhielt sich die merkwilr-

dige C. crassicaulis (Corallospartium crassicaule), deren „blattlose", wie todt aus-

aehende Sproase mir seincrzeit bei Btftteigung dee Mount Torlesse einen beson-

deren Eindruck machten; die Pflanze findet sich nur an sehr wenigen Standorten,

Keimpfianzen im Freien sind noch nicht gefunden, in der Cultur aber erweist

sie sich, wie andere neuseelandiache Pflanzen, sehr „pla8ti8cb^. Ob dies (vfie mir

am wahrscheinlichsten ist) auf ein geringeres Alter der Anpasaung oder auf

^innere Griinde" zuruckzufiihren ist, lasst sich derzeit nicht entscheiden. Jeden-

falls sind, wenn \firjvon Melaleuca micromeris^) absehen, derzeit bei xerophilen

Pflanzen koine analogen^^Beispiele bekannt; niemand ist es z. B. gelungen, einen

Cereus oder eine Mamiilaria wieder zur Blattbildung zu bringen, und ich glaube,

dass dies auch nicht moglicb sein vfird. Denn solche Ruckschlage sind, v^ie ich

fruher ausfuhrte, eben immer nur RUckschlage auf die Jugendform, nicht auf

irgend einen Vorfahren (der ja moglicherweise der Jugendform ahnlich gewesen

sein kann). "Wo diese (wie bei den genannten Cacteen) ausser den Cotyledonen

keine Laubblatter mehr zeigt, werden sie auch bei den ^Ruckschlagen" nicht mehr

auftreten kSnnen.

Sehr mannigfaltig sind die Jugendblattformen z. B. bei Aristotelia fruticosa,

doch ISsst sich eine regelma&sige Reihenfolge zwischen den diinnen, eiformigen

Jugendblattern zu den iederigen „Folgeblattern" verfolgen; die Jugendform gleicht

im Kleinen der A. raceniosa und A. Colensoi , die nach des Yerf. Ansicht den

^ancestralen" Charakter mehr bewahrt haben, als die durch ihren subalpinen

Standort veranderte^'A. fruticosa, die eine ahnliche Anpassung aufweist, wie

Pittosporum rigidum. Die merkwiirdige Jugendform von Pseudopanax crassifolia

sei hier nicht eingehender erwiihnt, da diese Art wohl noch weiterer Untersuch-

ungen bedarf. Die angefuhrten Beispiele werden aber geniigen , zu zeigen , wie

lohnend gerade bei neuseelandischen Pflanzen derartige Untersuchungen sind,

K. Goebe).

Briefwechsel zwischen Franz linger und Stephan Endlicher. Heraus-

gegeben und erlautert von G. Haberlandt. Mit Portrats und Nach-

1) Flora 1889 pag. 1 ff.

2) Ygl. Organographie der Pflanzen 1 p. 150 (zuerst von Magnus be-

Bchrieben).
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bildungen zweier Briefe. Berlin, Verlag von Gebr, Borntrager.

1899. Preis geb. 5 Mk.
Die Art naturwissenschaftlicher Arbeit bedingt es, dass — wenigstens schein-

bar — die Personlichkeit des Autors hinter dem von ihm behandelten Stoffe viel

mehr zurucktritt, als dies etwa bei einem Historiker oder Philosophen dcr Fall ist.

Dem tiefer Blickenden wird freilich nicht entgehen, dass audi in der Naturwissen-

schaft die Entwickelung in erster Linie bedingt und bestimmt wird nicht durcb

corporative Massenthatigkeit, sondern durch einzelne hervorragende Personlich-

keiten. Zu diesen sind in der Geschichte der Botanik auch Unger und End-
licher zu rechnen. Es versetzt uns ihr jetzt verbflfentlichter Briefwechsel lebhaft

in die Zeit, die fur die Weiterentwickelung der Botanik so wichtig war, in die

30er und 40er Jahre unseres Jabrhunderts , und die Erlauterutigen des Heraus-

gebers tragen wesentlich mit dazu bei, uns in das Schaffen und die Lebensschick-

sale der beiden Botaniker einen Einblick zu gewahren; es wird z. B. auf Grand

von Dokumenten dargethan, dass die bisherige Annahme, Endlicher habe durch

Selbstmord geendigt, unrichtig ist. Man bedauert nach der Lektiire des (auch

ausserlich recht gut ausgestatteten) Buches nur, dass der Herausgeber nicht auch

Unger's ftbrige botanische Correspondenz hinzugefugt hat; es ware von hervor-

ragendem Interresse gewesen, den genialen Mann auch nach Endlicher's friihem

Tode auf seinen weiteren Lebensschicksalen zu begleiten. K. G.

Handbuch der Bliithenbiologie, unter Zugrundelegung von Hermann
Miiller's Werk „Die Befruchtung der Blumen durch Insekteii**,

bearbeitet von Dr. Paul Knuth. 11. Band. Die bisher in Europa

und im arktischen Gebiet gemachten bluthenbiologischen Beobach-

tungen. 2. Theil: Lobeliaceae bis Gnetaceae. Mit 210 Abbildgn.

im Text, einer Portrattafel ^) , einem systematisch - alphabetischen

Yerzeichniss der blumenbesuchenden Thierarten und dem Register

des 11. Bandes. Leipzig, Verlag von Wilh. Engelmann. 1899.

Die erste Halfte des zweiten Bandes hatte die specieUen Beobachtungen iiber
*

die Bluthenbiologie von den Ranunculaceen bis zu den Compositen gebracht. Die

zweite Halfte enthalt ausser dem Rest der Dicotylen auch die Monocotylen und

Coniferen und die fiir die Beniitzung des umfangreichen und verdienstlichen Samrael-

werkes unentbehrlichen Register. Leider ist es dem Verfasser nicht vergonnt ge-

wesen, auch den dritten, die aussereuropaisohen Pflanzen enthaltenden Theil zu

bearbeiten. Nachdem er von einer Reise nach Java, Japan und CaUfornien mit

reichem Material zuriickgekehrt war, ist er durch den Tod an der Vollendung

seines Werkes gehindert worden. Die beiden jetzt vorliegenden Theile diirften

aber die wichtigeren sein. Fur die aussereuropaisohen Pflanzen ist naturgemass

das Beobachtungsmaterial noch ein so luckenhaftes, dass eine Zusamnienfassung

zwar gewiss nutzlich gewesen, aber doch rasch veraUet ware. Hoffentlich werden

aber die von dem Verf. auf seinen Reisen gemachten Beobachtungen veroffentlicht

K Q
werden konnen. * *

Bildnisse

Axell.
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System der Bacterien. Handbuch der Morphologic, Entwickelungs-

geschichte und Systematik der Bacterien. Yon Dr. W. Migula

a. 0. Professor an der technischen Hochsclmle zu Karlsruhe. Zweiter

Band. Specielle Systematik der Bacterien. Mit 18 Tafeln und

35 Abbildungen im Texte. Jena, Yerlag von Gust. Fischer. 1900.

Preis 30 Mk.
>

Urn welche weitlaufige und schwierige Aufgaben es sich bei dem zweiten Bande

des Migula'schen Werkes handelt (betrefFa dea ersten vgl. Flora, Bd. 84, p. 182),

zeigfc schon der bedeuteiide Umfan'^ desselben, es sind (vom Register abgeselien)

1050 Seiten. Und dabei handelt es sich nicht etwa um eine rein compilatorische

Arbeit, sonderii der A^erfasscr hat durch eigene Untersuchungen , wo es irgend

moglich war, die vorhandenen Angaben gepruft, erganzt und berichtigt. Dass dies

weder eine leichte, noch eine angenehme Aufgabe war, ist ohne "Weiteres ein-

leuchtend. Die Systematik der Bacterien ist jungen Datums , die Kleinheit der

Objecte und die verhaltnissmassig einfachen Gestaltungsverhaltnisse erschweren

die Diagnostik, und nicht wenige Arten sind leichtfertig und unter Missachtung der

elementarsten Regeln der beschreibenden Naturforschung benannt worden. Die

von medizinischer Seite vorgenommenen Bearbeitungen aber sind aus verschiedenen

Grunden fur botanische Zwecke nicht ausreichend, und man wird deshalb dem

Verf. fiir seine miihevoUe und erfolgreiche Arbeit nur dankbar sein konnen.

K. Goebel.
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